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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
sehen wir von der Wahl des neuen Papstes ab,
so erhält die Kirche zumindest in Deutschland
im Augenblick die meiste Aufmerksamkeit
in Sachen Geld. Die Diskussionen um Kirchensteuern, abgewendete Pleiten und Entlassungen prägen das Bild der Kirche in der Öffentlichkeit. Und dies gilt nicht nur für die
katholische Kirche.
Vertretern der Kirche wird bei so viel Gewicht
auf das Thema Geld häufig unwohl. Kapital
und Wirtschaft sind notwendig, aber doch
nicht zentral. Jesus Christus steht im Mittelpunkt der Kirche, sie zeichnet sich aus durch
Caritas, Seelsorge und Gottesdienst. Und dennoch gehört das Kapitel Geld zur Kirche, ob
wir wollen oder nicht.
Der Umgang mit diesem Thema gestaltet sich
häufig genug als schwierig. Da ist die Armut
Jesu und das Gebot der Nächstenliebe, das
nicht auf den Nutzen schaut. Dagegen steht
das verantwortliche Wirtschaften mit den Gütern, die Verantwortung des Arbeitgebers gegenüber Angestellten, das Sammeln von Spenden und die saubere Buchhaltung, die eine
Arbeit der Kirchen als Institution erst ermöglichen.
Die Spannung zwischen den beiden scheinbar getrennten Welten ist nicht neu. Ein Konflikt in den frühen Jahren der Gesellschaft
Jesu erzählt von diesem Spannungsfeld. Der
Streitpunkt: Das Zinsnehmen durch christliche Bankiers. In einer Zeit, in der die gesellschaftliche Ordnung des Abendlandes sich
radikal ändert, in der Zins und Kapital eine
entscheidende Rolle bei der sich entwickelnden Wirtschaft spielen, werden lang gehegte
moraltheologische Einstellungen obsolet. Für
Jahrhunderte galt das Nehmen von Zinsen als
Oktober 2005 / 3

unchristlich. Wucher war das Wort, das Theologen dieser Kapitalwirtschaft entgegenhielten.Zur Zeit eines Petrus Canisius aber ändern
sich die Verhältnisse und die Einstellungen.
Die Städte entwickeln sich zu großen Märkten, Standorten für große Handelshäuser und
Banken. Der Name Fugger steht exemplarisch
für diese Zeit. Große Unternehmungen, nicht
zuletzt zu den für Europa neu entdeckten Kolonien in Amerika und Asien, werden entwickelt und prägen mehr und mehr das wirtschaftliche Leben in Europa. Dazu braucht es
viel Kapital. An dieses kommt man nur durch
Leih und Zins.
Petrus Canisius – eher traditionell in seinen
wirtschaftsethischen Einstellungen – stand gegen die Modernisierer um den neuen Provinzial Paul Hoffäus. „Wucher!“ riefen die einen,
„erlaubt!“ die anderen. Die einen wollten an
Prinzipien festhalten, die anderen sich der Zeit
anpassen. Der Konflikt – vermischt mit anderen Konflikten um Politik und Einfluss – geriet
so heftig, dass er mit dem Exil von Petrus Canisius in Fribourg in der Schweiz endete.Wie
es der Biograph Broderick ausdrückt: Provinzial Hoffäus brachte alle Berge der Schweiz
zwischen sich und Canisius. Getarnt als Aufbau eines neuen Kollegs war es doch viel mehr
die Verbannung eines wortgewaltigen Gegners
der neuen Verhältnisse.
Die Geschichte um Petrus Canisius eignet sich
nicht zur Schwarz-Weiß Malerei. Es gibt keinen Guten und keinen Bösen. Wir dürfen
nicht vergessen, dass auch die alte Ordnung
ohne christliche Zinsen und Wucher keine
heile Welt war: sie baute auf der Ghettoisierung und Ausbeutung der Juden auf,denen das
Geldleihen als einzige Beschäftigung erlaubt
war.
Jesuiten 1
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Der Streit ist vielmehr ein Beispiel dafür, dass
alles, was mit Geld und Wirtschaft zu tun hat,
für das Christentum im Spannungsverhältnis
zur eigenen Botschaft steht. Es gibt keine einfachen Lösungen.Theologen,Wirtschaftsethiker, Händler und Kirchenfürsten stritten damals wie heute um den richtigen Umgang mit
dem Geld. Die Auseinandersetzung ist so alt
wie die Kirche selbst und sie wird auch weiter
anhalten, solange es die Kirche gibt.
Heute dreht sich diese Auseinandersetzung
nicht mehr um Zinsen und Wucher. In ihrer
modernen Form stellt sie sich in der Diskussion um die Gelder der Kirchen, um die bankrotten Bistümer und die Kirchensteuer, um
Entlassungen aus dem kirchlichen Dienst etc.
Eine andere moderne Form ist die Frage, ob
man zur Finanzierung einer Renovierung z.B.
der Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche in Berlin Werbung für L’Oreal oder von St. Petri in
Hamburg Werbung für H&M machen darf.
Immer wieder treffen auch heute die verschiedenen Standpunkte aufeinander und wollen
ausdiskutiert werden.
Dieses Heft möchte ein wenig Einblick in aktuelle Aspekte dieser Grundspannung geben,
die zur Zeit so sehr das pastorale Leben in
Deutschland prägt. Dabei wollen wir keine
einfachen Lösungen anbieten, das wäre vermessen. Aber ein Blick auf dieses Spannungsfeld kann uns vielleicht hilfreich sein, unseren
eigenen Standort zu bestimmen. ■
Bernd Hagenkord SJ
Tobias Zimmermann SJ

2 Jesuiten

Editorial · Schwerpunkt: Kapital

Jesuiten_3-05_korr:Umbruch

12.09.2005

10:48 Uhr

Seite 3

Schwerpunkt

Eher geht ein
Kamel durch ein
Nadelöhr …
Reichtumskritik
im Neuen Testament
Die Reichen haben es schwer im Neuen Testament. Gemessen an anderen Themen nehmen
die reichtumskritischen Töne in den Jesusüberlieferungen einen verhältnismäßig breiten
Raum ein. Die wahrscheinlich prominenteste
Warnung an alle, die sich in ihrem Leben auf
Besitz verlassen, findet sich in Mk 10,25: „Eher
geht ein Kamel durch ein Nadelöhr,als dass ein
Reicher in das Reich Gottes gelangt.“ Für einen Reichen scheint es unmöglich zu sein,mit
seinem Besitz in das Reich Gottes zu gelangen.
Harter Tobak für die Reichen in der christlichen Gemeinde damals wie heute. Die Botschaft ist unmissverständlich: Geld versperrt
den Weg zu Gott – zumindest, solang man es
für sich behält.
Speziell der Evangelist Lukas zeichnet sich unter den neutestamentlichen Autoren einmal
mehr durch seine Bevorzugung der Armen
und die harschen Töne gegenüber Reichen
aus.Am profiliertesten formuliert er seine Parteinahme für die sozial Schwachen im Magnificat, dem Lied, das die Umkehrung der
Verhältnisse im Reich Gottes besingt: „Die
Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehn.“ (Lk 1,53)
Und während Matthäus in seiner Version der
Seligpreisungen den „Armen im Geiste“ das
Reich Gottes verheißt, hat Lukas die materiell
Armen vor Augen: „Selig, ihr Armen, denn
Oktober 2005 / 3

euch gehört das Reich Gottes. (…) Aber weh
euch, die ihr jetzt reich seid; denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten.“ (Lk 6,20.24)
Den historischen Hintergrund für diese deutliche Parteinahme des Lukas zugunsten der
Armen bilden die ausgeprägten sozialen Gegensätzen im römischen Kaiserreich. Die Aufspaltung der Gesellschaft machte auch vor den
christlichen Gemeinden nicht halt. Ein kleine
Gruppe Wohlhabender steht einer großen Anzahl von Gemeindemitgliedern gegenüber,
die den unteren sozialen Schichten angehören. Und diese Wohlhabenden verfügen offenbar über einen hohen Einfluss in der Gemeinde: Sie besitzen Geld, Land und Häuser. In
ihren Häusern finden Gemeindeversammlungen, also auch Gottesdienste, statt. Deutlich ist
das Bemühen des Lukas, diese sozialen Unterschiede in der Gemeinde aufzubrechen und
mehr noch: den Einfluss der Reichen zu begrenzen.
Der Weg,den die christlichen Gemeinden und
ihre Vordenker dabei einschlagen, ist allerdings
ein besonderer. Er unterscheidet sich deutlich
von der Art und Weise, wie man bislang im
Orient den Gegensatz von arm und reich zu
überbrücken versuchte. Denn herrschende
Schichten und Könige gaben sich traditionell
gerne einen wohltätigen Anstrich. Es gehörte gleichsam zum Profil des idealen Königs,
für die Armen im Lande zu sorgen. Ägyptische Aristokraten und Beamte ließen sich
noch auf ihren Grabsteinen als Wohltäter preisen, die Almosen gaben, Nackte bekleideten
und Hungernde speisten. Und auch in der
griechisch-römischen Welt kannte man das
Bild des wohltätigen Patronen, der mit seinem
Vermögen für die Allgemeinheit eintrat, indem er zum Beispiel öffentliche Einrichtungen wie Theater,Wasserleitungen oder Straßen
finanzierte.
Jesuiten 3
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Das klassische Bild des Wohltäters ist jedoch
nicht das Modell, das die neutestamentlichen
Autoren vor Augen haben. Und wieder ist es
Lukas, der hier die deutlichsten Worte findet:
„Die Könige herrschen über ihre Völker und
die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen.
Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der
Größte unter euch soll werden wie der Kleinste, und der Führende soll werden wie der Dienende.“ (Lk 22,25f ) Es geht also um mehr als
reine Wohltätigkeit: Die Reichtumskritik verbindet sich im Neuen Testament mit einer
deutlichen Herrschaftskritik. Das bedeutet:
Den Reichen in der christlichen Gemeinde
wird mehr abverlangt, als von ihrem Überfluss
abzugeben. Sie werden zu einem Positionswechsel aufgefordert.
Wie das konkret aussehen soll, entfaltet Lukas
in seiner Apostelgeschichte. Dort präsentiert
er in den ersten fünf Kapiteln das Idealbild der
christlichen Gemeinde – repräsentiert durch
die Jerusalemer Urgemeinde. Hier herrscht
nach seiner Vorstellung eine absolute Gütergemeinschaft, in der es kein Privateigentum
mehr gibt, sondern allen alles gehört (Apg
4,32). Für die Verteilung des mitgebrachten
Besitzes sorgen in dieser Idealgemeinde die
Apostel. An die Stelle des klassischen Modells
der Wohltätigkeitsethik tritt das Prinzip der
Umverteilung. Lukas erwartet von den Reichen in seiner Gemeinde, dass sie ihre sichere
Position verlassen und sich auf Augenhöhe
mit den Besitzlosen begeben. Die Aufgabe des
persönlichen Vermögens beinhaltet gleichzeitig auch den Verzicht auf Ansehen und Einflussnahme.
Angestoßen wird diese radikale Forderung
durch die Reich-Gottes-Botschaft Jesu, die
eine Relativierung der bislang geltenden gesellschaftlichen Muster propagiert. Die alten
Kategorien, die Menschen nach Geschlecht,
4 Jesuiten
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Besitzverhältnissen und Herkunft einteilten,
verlieren im Kraftfeld der Gottesherrschaft ihre Gültigkeit. Das herkömmliche Wohltätigkeitsethos ist deshalb auch nicht mehr die angemessene Form des Umgangs mit sozialen
Unterschieden. Das Verhältnis von Reich und
Arm gestaltet sich nicht mehr vertikal – nach
dem Motto: die Reichen geben von oben herab etwas von ihrem Geld, damit die Bedürftigen unten leben können –, sondern horizontal:Wer reich ist,begibt sich auf eine Ebene mit
den armen Gemeindemitgliedern und wird
selber arm. Die Armen aber gewinnen an Ansehen und werden selber reich.
Was allen dabei blüht,formuliert am eindrücklichsten der Evangelist Markus in einer utopischen Vorstellung, die aber vielleicht doch
reale Ansätze einer tatsächlichen Gütergemeinschaft in seiner Gemeinde widerspiegelt:
„Jeder, der um meinetwillen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder
Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache
empfangen: Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser,
Brüder,Schwestern,Mütter,Kinder und Äcker
erhalten, wenn auch unter Verfolgungen, und
in der kommenden Welt das ewige Leben.“
(Mk 10,29f )
Die entscheidende Wende, die mit der Reichtumskritik im Neuen Testament gegenüber
der traditionellen Wohltätigkeitsethik eintritt,
liegt wohl in der Forderung, dass mit dem
Verzicht auf das Kapital auch das Teilen von
Macht verbunden ist. So utopisch diese Forderung der ersten Christengeneration auch
sein mag, so aktuell ist sie vermutlich auch.
Eine gerechte Umverteilung der Güter beinhaltet demnach immer auch die Notwendigkeit einer Beteiligung der Schwachen an
der Macht. ■
Burkhard Hose
Schwerpunkt: Kapital
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Schwerpunkt

Die Sache mit
dem Splitter und
dem Balken
Unternehmensethik vor der
Herausforderung des Evangeliums
Wie an jedem Sonntag um 11:30 ist die Jesuitenkirche in Mannheim auch heute wieder gut
gefüllt. Dieses Mal bin ich mit der Predigt an
der Reihe.An diesem Sonntag gilt es das Evangelium in unternehmensethischer Perspektive
auszulegen. Denn danach laden wir, die Mitglieder der Business-Conference Rhein-Neckar,Interessierte ein,Idee und Mitglieder dieser Konferenz kennen zu lernen.Vor zwei Jahren haben Christian Schneider und ich diese
Gruppe in der Rhein-Neckar-Region ins Leben gerufen. Vorbild war für uns eine Bewegung der französischen Kirche. Verantwortliche in Wirtschaft und Gesellschaft treffen sich
einmal im Monat, um die Herausforderungen
ihres beruflichen Alltags zu diskutieren und
deren ethische und spirituelle Aspekte herauszuarbeiten. Mit einer Gruppe hatten wir begonnen. Ein Jahr später waren es schon drei.
Und vielleicht gelingt es uns ja an diesem
Sonntag, eine vierte auf den Weg zu bringen.
Themen,die uns in den vergangenen drei Monaten beschäftigt haben: Welches Menschenbild prägt unser Handeln? Haben wir ein positives Bild von unseren Mitarbeiter/-innen, so
dass wir ihnen Vertrauen schenken, sie zu Eigeninitiativen ermuntern und Verantwortung
delegieren? Welches Menschenbild legt uns das
Evangelium vor? – Stichwort Karriere:Welche
Vision haben wir von einem geglückten LeOktober 2005 / 3

ben, im Beruf und auch sonst? Wie vereinen
wir Arbeit und unsere Beziehungen, Familie
und Freunde? Und was bedeutet in diesem
Zusammenhang das Gleichnis von der falschen und der rechten Sorge (Mt 6,19 –33)? –
Schließlich Umgang mit Versagen und Schuld,
der eigenen wie auch der der anderen:Können
wir eigene Fehler eingestehen? Und können
wir dem Anderen eine zweite Chance geben?
Warum? Warum nicht? Was heißt hier 77 Mal
vergeben? Soweit einige der Themen, die wir
diskutiert haben.
Doch zurück zum Gottesdienst in der Jesuitenkirche und zur Predigt.Ausgerechnet dieses
Evangelium, dachte ich mir, als ich den Schott
zur Vorbereitung aufschlug: Das Evangelium
vom Splitter und vom Balken. Der letzte Satz
macht dieses Evangelium so unangenehm:„Du
Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem
Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter
aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen“
(Mt 7,5).Diese Herausforderung Jesu lässt wohl
keine andere Auslegung zu: Die Maßstäbe, mit
der wir unsere Gesellschaft und deren Wirtschaft messen – mit genau den gleichen müssen
wir auch uns selbst messen lassen.Also die Fragen, die wir den Führungskräften stellen, gelten auch uns Ordensleuten: Welches Menschenbild leitet unser Handeln, die wir Verantwortung für Einrichtungen der Kirche und des
Ordens tragen? Können wir delegieren? Sind
wir bereit von anderen zu lernen? Wie versuchen wir als Ordensleute ein Leben in Balance
zu gewinnen? Mir scheint,ich bin nicht der einzige, der, da mich keine Familie in die Verantwortung ruft,am Abend oder am Wochenende
doch öfters zum Computer zurückkehrt …
Schließlich: Bemühen wir uns um eine Kultur
der Versöhnung, in unserem eigenen Leben, in
unserem Werk, in unserem Orden? ■
Tobias Karcher SJ
Jesuiten 5
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Die Prophetenfalle
Predigen ist kein einfaches Geschäft. Am besten lässt sich predigen, wenn es einen eindeutigen Bezug gibt. Wenn der Anlass klar ist, die
Einstellung dazu deutlich und die Wertung
sich mit dem Evangelium klar deckt, lässt es
sich trefflich wettern und erbaulich sprechen.
Als rhetorisches Mittel dient dazu häufig genug ein imaginärer Gegner, der aufgebaut
wird, um daran die eigene Position zu erläutern. Schwarz –Weiß: ein hoher Kontrast bietet Klarheit und Verständlichkeit.Einer der beliebtesten Gegner ist sicherlich der Konsum.
Es predigt sich sehr gut gegen den Konsum,
gegen Materialismus und das Streben nach immer mehr Haben. Dann steht man dort oben
am Mikro und spricht gegen die Verführungen, die der Konsum mit sich bringt, und davon, wie sehr Materialismus uns von dem einen Gott wegführt.
Der Alltag neben der Predigt sieht häufig genug anders aus.Hier dominiert nicht Schwarz –
Weiß, hier dominieren die Grautöne. Das, was
ich am Sonntag kritisiere, wird mir selbst am
Montag zum Alltag. Und das ist gut so. Natürlich klagt man gerne über alles dies, natürlich
hätte ich gerne viel mehr Zeit und Energie
für das „Eigentliche“, für Seelsorge und Menschen.Aber die Aufgabe, die mir anvertraut ist,
schließt nun einmal diese Dinge ein, so schwer
mir das auch fällt. Mir ist eine Aufgabe anvertraut, und die kann ich nicht in einer idealen
Welt, sondern immer nur in der wirklichen
Welt erfüllen.
Bei aller Pragmatik aber ist da aber immer
auch noch der Stachel, den Jesus jedem mitgibt, der ihm nachfolgen will. Der Stachel, dass
Gott von uns eine gerechte Welt will. Eine
6 Jesuiten

Welt, in der es Armut und Ausbeutung nicht
gibt. Eine Welt, in der wir uns allein als Kinder
Gottes verstehen und uns nicht über Besitz
definieren. Es zieht mich zu beiden Seiten hin:
Ich will meine Aufgabe gut machen, aber
gleichzeitig die Radikalität des Anspruchs Jesu
nicht verlieren. Ich bewege mich in der Welt,
wie sie ist, aber ich will sie auch ändern, weil
Gott sie geschaffen und uns gegeben hat. Das
ist ein Balanceakt, der nicht immer einfach zu
lösen ist.
In dieser Situation stellt sich gerne eine Falle,
die ich als Prophetenfalle bezeichnen möchte:
die Radikalität Jesu drückt sich aus in prophetischem Auftreten, im Anprangern von Ungerechtigkeit, im Anmahnen der Würde aller
Menschen vor Gott. Und so bin ich versucht,
sie allein zum Thema der Predigt oder eines
geistlichen Gesprächs zu machen. Ich will die
Radikalität nicht missen, und so delegiere ich
sie in meine Predigt, in Bücher, in Gespräche,
in Vorträge. Um es überspitzt zu formulieren:
Sonntags die Predigt, Werktags der Alltag. In
meiner Predigt rede ich vom Reich Gottes, in
meinem Alltag von der Welt, wie sie nun einmal ist. Ich entferne das Prophetische aus dem
Alltag, denn es ist unbequem. Und gleichzeitig
halte ich das Prophetische rein, unbeschmutzt
von den tausend Kompromissen des täglichen
Lebens. Das ist die Prophetenfalle.
Um es konkret zu machen: in der Jugendseelsorge – wie in vielen anderen Bereichen – wird
das Geld knapper. Und so kümmere ich mich
um die Grautöne des Alltags: Geld, um Buchhaltung, um Anschaffungen, um Abrechnungen und das Einwerben von Spenden. Keine
sehr einfache Arbeit für jemanden, der dieses
Geschäft nicht gelernt hat.In meinen seelsorglichen Tätigkeiten aber versuche ich Kindern
und Jugendlichen zu vermitteln, dass vor Gott
und den Mitmenschen das alles nicht zählt.Was
Schwerpunkt: Kapital
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Balanceakt

uns ausmacht ist Geschöpf-Gottes sein, nicht
haben oder besitzen. Diese Spannung lässt sich
nie ganz lösen. Aber wenn Jugendliche zu mir
kommen und mir zu verstehen geben, dass sie
mich nur in der Verwaltung wahrnehmen und
deswegen ein Problem haben, mich als Seelsorger wahrzunehmen, spätestens dann bin ich
in die Falle geraten.
Die Falle besteht nun darin, dass es in mir zu
einer Spaltung kommt. Ich teile mein Christsein auf in „weltlich“ Montag bis Samstag
und „geistlich“ am Sonntag. Das Ergebnis ist
nicht nur, dass ich unglaubwürdig werde. Viel
schlimmer ist, dass beide Seiten isoliert voneinander zwar bequemer sind, aber auch ihre
Berechtigung verlieren. Eine Predigt, die nicht
vom Alltag gedeckt ist, ist wertlos. Ein Alltag,
der sich nicht am Anspruch Jesu ausrichtet, ist
unchristlich.
Die Kunst besteht also darin, den Sonntag mit
dem Alltag zu versöhnen. Ich kann und muss
kritisieren und gegen Ungerechtigkeit und
Entwürdigung des Menschen angehen. Aber
ich muss auch versuchen,verantwortbar meine
Aufgabe in der Seelsorge für und mit anderen
zu erhalten. Ich bin gerufen, den Anspruch JeOktober 2005 / 3

su an die Welt zu verwirklichen und mich nicht
abzugeben mit der Welt, aber ich bin auch gehalten, mich und andere nicht mit überzogenen Ansprüchen zu konfrontieren. Das ist eine
Gratwanderung, die sich nur im Alltag lösen
lässt, nicht durch die Aufspaltung in das prophetische Auftreten auf der einen und das normale Alltagsgeschäft auf der anderen Seite, so
verlockend diese Aufspaltung auch ist.
Für Ordensgemeinschaften stellt sich diese
Falle noch einmal besonders:wir legen das Gelübde der Armut ab. Das Beispiel Christi soll
unser Vorbild sein. Nun bedeutet das Wort Armut in unserem Verständnis etwas anderes als
arm sein in soziologischem Sinn: Ordensleute
sind nicht arm genauso wie die Obdachlosen
arm sind. Allein durch unsere Ausbildung und
die Institutionen, die wir unterhalten, sind wir
nicht arm. Trotzdem reden wir davon, trotzdem gehört dieses Gelübde zu unserem Selbstverständnis. Dieses Gelübde ist ein Stachel in
der Seite jedes Ordenschristen. Und die Umsetzung ein Balanceakt, der ein Leben lang andauert, dem ich mich – will ich mein Ordensleben ernst neben – nicht entziehen darf. ■
Bernd Hagenkord SJ
Jesuiten 7
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Schwerpunkt

Die Armut im
Gründungsideal
des Ignatius von
Loyola
Zum Charisma des hl. Ignatius gehört auch
die Armut. Hier sollen kurz die ignatianischen
Armutsmotive und Armutsformen dargestellt
werden, ohne auf die weiteren historischen
Entwicklungen eingehen zu können.

Motive der ignatianischen Armut

Ignatius schenkt seine Kleider einem Bettler. Fresko von
A. Pozzo SJ im Korridor vor den Zimmern des Ignatius in Rom

Es sind im wesentlichen vier Motive. Armut
bedeutete für Ignatius erstens die Nachfolge
des für uns Menschen arm gewordenen Jesus:
Ignatius hat keine Armutstheorie erarbeitet.Er
wählte die Armut einfach deshalb, weil auch
Jesus sie in seinem Leben gewählt hat. So wird
in den Exerzitien als oberstes Gesetz der Nachfolge aufgestellt: „Wer deshalb mit mir kommen will, hat sich zusammen mit mir abzumühen, damit er, wie er mir in der Mühsal
folgte, so mir auch folge in der Herrlichkeit.“
In der Betrachtung vom Ruf Christi erklärt
sich der Übende bereit, Jesus „nachzuahmen
im Durchstehen allen Unrechts und aller
Schmähung und aller Armut,sowohl der äußeren wie der geistigen, wenn Deine Heiligste
Majestät mich zu solchem Leben und Stand
erwählen und aufnehmen will“.
Ein weiteres Grundmotiv ignatianischer Armut ist die Nachfolge der in Armut ausgesandten Apostel. Seit seinen geistlichen Erleuchtungen in Manresa sah Ignatius in Christus vor
allem den Herrn, der die Apostel berief und
aussandte. Deshalb war die konkrete Armut

der von Jesus ausgesandten Apostel, die „apostolische Lebensweise“, auch Vorbild für ihn
und seinen Orden. Sein apostolisches Ideal
fasste Ignatius in einem Brief an Jaime Cazador
1536 in dem Wort „in Armut predigen“ zusammen.
Damit ist aufs engste verbunden das dritte Motiv des Vertrauens auf die Vorsehung des Vaters,
das ja auch im Evangelium im Zusammenhang
mit der apostolischen Sendung erscheint. Die
Bulle „Regimini“, mit der 1540 die Gesellschaft Jesu päpstlich bestätigt wurde,begründet
den Verzicht des Ordens auf Besitz und feste
Einkünfte u.a. damit, „dass unser Herr Jesus
Christus seinen Dienern, die allein das Reich
Gottes suchen, das Notwendige für Nahrung
und Kleidung zukommen lassen wird“.
Viele Armutsbestimmungen in den Konstitutionen waren auch aszetisch (Aszetik,Lehre vom
Streben nach christlicher Vollkommenheit; die Redaktion) motiviert. Sie waren gedacht als Prüfung für die Eignung zur Gesellschaft Jesu und
als Vorbereitung auf den Ernstfall der apostolischen „Sendung“, wie etwa „Experimente“
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der Kandidaten und Novizen, z.B. Betteln,
Hospitaldienst, Pilgerreise ohne Geld.

Formen der ignatianischen Armut
Grundlegend war für Ignatius die Unterscheidung in „Häuser“, später „Professhäuser“ genannt (Professen sind jene Jesuiten, welche die Ausbildung ganz durchlaufen und die Letzten Gelübde
abgelegt haben; die Redaktion), und „Kollegien“,
also der Ausbildungshäuser, der Schulen und
Hochschulen.
Die „Häuser“,in denen die in der Seelsorge tätigen Jesuiten wohnten, durften für Unterhalt
oder Arbeit keine „Fundationen“ haben, d.h.
keine festen Einkünfte aus angesammeltem,
eigenem Vermögen oder durch – heute würde man sagen – „Stiftungen“. Sie mussten von
Almosen leben, die freiwillig gegeben wurden oder die man in Notfällen auch erbetteln
konnte.
Die „Kollegien“ hingegen,die zunächst für die
Ausbildung der Ordensstudenten, aber bald
auch für externe Schüler und Studenten bestimmt waren, durften, ja sollten Fundationen
oder andere feste Einkünfte haben, damit die
Ausbildung ohne materielle Schwierigkeiten
vor sich gehen konnte.
Ein zweiter charakteristischer Zug war die
Unentgeltlichkeit der Seelsorgsarbeiten. Die
Jesuiten sollten umsonst geben, was sie umsonst empfangen hatten, und durften deshalb
keine Stipendien oder Almosen als Entgelt für
Messen, Beichthören, Predigen oder sonstige
seelsorgliche Tätigkeiten fordern oder annehmen.
Was Armut und Lebensstil der einzelnen Ordensmitglieder anging, so verlangte Ignatius
zunächst,dass jeder auf seinen Privatbesitz verzichtete. Alle sollten alles gemeinsam haben
und im Gebrauch dieses Gemeinsamen abhängig von ihrem Oberen sein. Dabei hatten aber
Oktober 2005 / 3
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die Oberen mit Diskretion den Bedürfnissen
der verschiedenen Personen und den Umständen Rechnung zu tragen. Der Lebensstil sollte
„gewöhnlich“ sein, d.h. in Nahrung, Kleidung, Wohnung und all den übrigen äußeren
Dingen an die Lebensweise der „ehrbaren
Priester“ der betreffenden Gegend angepasst,
wobei aber immer auf Armut und geistliche
Erbauung zu achten war. Essen, Kleidung und
Wohnung sollten so sein, wie es Armen zukommt. Nur was für den apostolischen Dienst
Gottes nötig war, wie z.B. Bücher, sollte nicht
fehlen.
Eine authentische Weise, die Armut zu üben,
war für Ignatius der Dienst an den Armen.
Ignatius hat vom Anfang seiner Bekehrung an
eine Nähe zu den Armen gespürt.Auch später
sah Ignatius in der persönlichen Armut einen
Weg, um Mittel für Bedürftige zu bekommen.
Von seiner Liebe zu den Armen wie von seinem praktischen sozialen Sinn zeugten verschiedene mit Hilfe von Laien in Rom durchgeführte karitative Werke.
Das ignatianische Armutsideal enthielt in sich
eine Spannung, die nicht leicht durchzuhalten
war. Besagt es doch einerseits eine bescheidene und bedürfnislose Lebensweise, andererseits den Einsatz der Mittel, die für den Dienst
Gottes nötig sind. In der Praxis verlangt das
ein hohes Maß an „discreta caritas“, an „klug
unterscheidender Liebe“.Ignatianische Armut
ist ein dynamisches Prinzip, das Verfügbarkeit
und ständige Anpassung an Ort, Zeit, Personen und Umstände verlangt.
Im Laufe der Geschichte waren immer wieder Anpassungen an die sich verändernden
Verhältnisse nötig. Aber eine solche Anpassung kann nur gelingen, wenn man wirklich
vom ignatianischen Armutsgeist durchdrungen ist. ■
Günter Switek SJ
Jesuiten 9
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Schwerpunkt

Ohne das Land zu
verlassen gehe ich
in die Fremde
Die Wende liegt inzwischen fast 16 Jahre hinter uns, die deutsche Einheit 15. Vor 10 Jahren
bin ich von Erfurt nach Frankfurt umgezogen.
In der unmittelbaren Nachwendezeit habe ich
oft über die Erfahrungen damals gesprochen
und geschrieben. Inzwischen sind Anfragen
dazu sehr selten geworden. So interessant ist
der Osten für die meisten im Westen nicht.
Für mich ist inzwischen der Abstand auch
groß geworden, aber noch sind die Bindungen
nicht abgerissen und immer wieder treffe ich
nicht nur meine Geschwister, sondern auch
viele Freunde und alte Bekannte aus den neuen Ländern.
Die Wende war kein vorhersehbares Ereignis.
Noch im Sommer 1989 haben wir in der DDR
geglaubt,dass nach dem 40.Jahrestag der Laden
endgültig zugemacht und ein kleiner Ostblock
gebildet wird aus Rumänien,der Tschechoslovakei und der DDR. Den einzigen, die noch
treu zum Sozialismus standen. Daher die panikartige Flucht als letzte Möglichkeit wegzukommen.
Die Wende kam mit den ersten, nicht polizeilich aufgelösten Demonstrationen in Dresden
und Leipzig am 8. und 9. Oktober 1989. Sie
war politisch ausgelöst durch Gorbatschow.
Für uns Christen war es ein Wunder biblischen
Ausmaßes, eine Befreiungserfahrung, die sehr
glücklich machte. Ich weiß noch, wie ich die
Nachricht hörte und wie unheimlich dankbar ich war. Ich hätte irgendeinem Polizisten
dankbar um den Hals fallen wollen, weil er
10 Jesuiten

nicht zugeschlagen hatte – so verrückt das
heute klingen mag. Die Wende war in der
friedlichen, ja gelösten und humorvollen Weise, in der sie dann verlief, den stets vor den Demos stattfindenden Friedensgebeten zu verdanken. Dass in der Übergangszeit nicht alles
zusammenbrach, ist in vielem den beiden
Kirchen geschuldet, welche die Runden Tische leiteten,also den beiden gesellschaftlichen
Kräfte,denen man eine vermittelnde Funktion
zutraute.
Der Fall der Mauer am 9. November, den
viele im Westen mit der Wende gleichsetzen,
weil es das war, was auch sie hautnah erlebten,
war dann schon eine recht ambivalente Erfahrung.
Positiv,weil danach keine Umkehrung der politischen Veränderungen mehr möglich war.
Positiv, weil ein Wiedersehen und Wiederbegegnen möglich wurde. Peinlich, weil schon
da offenbar wurde, wie viel materielle Gier allerseits mit im Spiele war. Ich habe mich geschämt. Auf Seiten der Ostdeutschen der ungeheure Nachholbedarf – man erinnere sich
an die Überflutung der Stadt München mit
Trabbis, weil es dort noch mehr Begrüßungsgeld als anderswo gab. Auf Seiten der Westdeutschen wurde sehr schnell verstanden, dass
es bei dem riesigen Bedarf sehr viel zu verdienen gab. Und es wurde auch sehr viel verdient.
Die Wirtschaft im Westen blühte wie nie. Illusionär, weil zunächst nicht wahrgenommen
wurde, dass die 40-jährige Teilung auch eine
kulturelle Trennung zur Folge gehabt hat, die
bei der mittleren und jungen Generation am
stärksten war, weil sie den Westen/Osten fast
nur aus dem Fernsehen kannten. Illusionär,
weil die meisten Ostdeutschen die Vorstellung
hatten, die schnelle deutsche Einheit würde
ihnen ein Leben wie im West-Fernsehen bescheren.
Schwerpunkt: Kapital
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Das Tauwetter nach der sozialistischen Eiszeit
bedeutete auch,dass es nun erst mal nichts Festes mehr gab, nur noch Eisschollen auf einem
Fluss, also den kompletten Zusammenbruch
des bis dahin gültigen sozialen Systems, also
des menschlichen Beziehungsgeflechts bis ins
Persönliche hinein. Vorher bestimmt von der
Nähe oder Ferne zur Partei und jetzt von der
Nähe oder Ferne zu Geld und (An-)Stellung.
Helga Königsdorf, eine Schriftstellerin, hat das
für sich so beschrieben: „Ohne das Land zu
verlassen gehe ich in die Fremde.“

tiefen Graben nicht in zwei Schritten, sondern
nur in einem einzigen Sprung überqueren
kann. Das bedeutete für Staat (und Kirche),
dass man das System fast ohne Übergangsfristen, fast ohne Anpassung, einfach komplett
übernehmen musste: ein Fertighaus, in dem
auch die Tapeten, Gardinen, Möbel und Teppiche schon festgelegt waren. So passt bis heute vieles einfach nicht, z.B. der schulische Religionsunterricht, wenn es pro Schule nur fünf
Katholiken gibt.
Die Einheit hat die Bevölkerung im Osten
sehr unterschiedlich überstanden. Wer vorher
heftig mit dem Sozialismus verbunden war
Foto: Reuters

Die deutsche Einheit musste sehr schnell geschehen, weil man, im Bild gesprochen, einen
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Montagsdemonstration 1989 in Leipzig
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und zur „Elite“ gehörte, der hat es zumeist als
Zusammenbruch (den dritten nach Kaiserreich und Nazizeit) und als „Sieg des Kapitalismus“ erlebt. Der behielt auch die alten Deutungsmuster bei.Das sind sehr viele in der PDS.
Viele engagierte Christen, vor allem in der
evangelischen Kirche,waren mit dieser schnellen deutschen Einheit auch nicht einverstanden. Sie hätten sich die deutsche Einheit mit
mehr eigenen Gestaltungsmöglichkeiten gewünscht. Sie stehen auch heute recht kritisch
dem neuen Staat gegenüber. Viele engagierte
Christen, vor allem aus der katholischen Kirche, können sich leichter mit der deutschen
Einheit identifizieren und erfahren sie eher als
Gewinn. Das ist natürlich sehr schematisch gesagt.Wer arbeitslos ist und auch keine Chancen
mehr sieht,eine Arbeit zu finden,hat seine Anfragen, egal ob katholisch, evangelisch oder sozialistisch.
Dem neuen Staats- und Wirtschaftssystem gegenüber waren die meisten völlig ahnungslos
oder durch die sozialistische Ausbildung sehr
einseitig eingestellt.
Es fehlte und fehlt an politischer Bildung und
Kultur. Es fehlte und fehlt an Eigenkapital und
dieses Kapital ist bis auf wenige Wirtschaftsunternehmen bisher nicht gekommen. Freilich
ist inzwischen durch den Solidarbeitrag sehr
viel an Straßenbau und Erhalt von Kulturdenkmälern, an neuer Infrastruktur geschaffen
worden. Dennoch fehlt das Kapital, vor allem
das große, um große Unternehmen zu gründen. In der DDR gab es keine Millionäre und
keine ernst zu nehmenden Rücklagen bei den
Bürgern oder bei den Ländern und Kommunen. Jeder Betrieb, der gegründet wurde, jeder
Arzt, der eine Praxis aufmachte, jede Gastwirtschaft, die renoviert wurde, musste sich verschulden. Bei wem wohl?
12 Jesuiten
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Es gibt nach wie vor eine leise, aber massenhafte Flucht vom Osten in den Westen zu
Arbeit, Ausbildung und Kapital. Die Städte
schrumpfen. Die Bevölkerung wird immer älter. Und je weiter man in den (Nord-)Osten
kommt um so mehr. Es gibt einige Kerne wie
Leipzig, Dresden, Erfurt, die haben einen Aufschwung genommen und boomen auch, aber
es gibt auch viel Öde und Verfall. Nach wie
vor ist offen, ob der Osten noch einmal los
kommt vom Tropf des Westens und wirtschaftlich selbständig oder gar stark wird. Dennoch
ist es so, dass es nur sehr sehr wenige gibt, die
sich die DDR oder die Mauer zurück wünschen. Den meisten geht es materiell besser als
früher.
Es gibt viele engagierte Christen im Osten,
die mir Hoffnung machen.Kirchlicherseits bewegt sich wohl der Westen eher in Richtung
östlicher Verhältnisse als umgekehrt. Da könnte der Osten für den Westen vielleicht doch
noch interessant werden. Das trifft nicht nur
auf den Religionsunterricht zu. Die Kirche im
Osten musste und muss mit einem sehr viel geringerem Kapital auskommen. Das muss die
Kirche im Westen erst noch lernen.
Thomas Gertler SJ

Das Kapital und der Osten – ein Brief
Lieber Thomas,
als kleine Hilfe für Deinen Artikel, ein paar
Anmerkungen von mir: Zunächst finde ich das
Thema „Das Kapital und der Osten Deutschlands“ für einen Theologen und Priester ungeeignet. Mir zumindest fehlt eine wirkliche Einsicht
in wirtschaftliche und finanzielle Verhältnisse.
Aber Du bist darum gebeten worden.
Schwerpunkt: Kapital

12.09.2005

10:48 Uhr

Seite 13

© Dia-Dienst

Jesuiten_3-05_korr:Umbruch

Feier zur Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 vor dem Reichstagsgebäude in Berlin

Sicher ist richtig, dass bei kleineren Unternehmen
die Eigenkapitalausstattung zu gering ist und viele
gute Aufbrüche nach kurzer Zeit scheitern, da die
Zahlungsmoral – auch der öffentlichen Hände –
schlecht ist. Die großen Betriebe dagegen sind fast
alle in Händen von Leuten und Konzernen, die
nicht auf dem Gebiet der neuen Bundesländer
beheimatet waren. Es ist sicher gut, dass sie überhaupt da sind, wie z.B. in Dresden die Mikroelektronikunternehmen.Auf der anderen Seite
haben diese großen Konzerne viel kaputt gemacht,
was überlebensfähig gewesen wäre. Sicher erinnerst
Du Dich noch an das Kaliwerk in Bischofferode
und den dortigen Hungerstreik. Die Folge ist, wie
ich hörte, dass in diesem katholischen Dorf heute
die PDS sehr stark ist.
Eine Folge der Materialisierung des Lebens nach
der Wende war, dass oft das Beziehungsgeflecht,
das zu DDR-Zeiten bestand – man half sich
Oktober 2005 / 3

gegenseitig – zerbrach. Das hat zwar nicht so viel
mit großem Kapital zu tun, aber damit, dass die
Menschen jetzt mehr auf Geldfragen ausgerichtet
sind. Es wird hier heute auch viel mehr über Geld
gesprochen als es damals der Fall war. Für mich
war ein kleines Beispiel in dieser Hinsicht der
VP-Offizier Herr Finke (Namen durch die
Redaktion geändert), der mir über Jahre den
Wartburg reparierte, ohne dafür Geld zu nehmen.
Mit der Wende war es damit vorbei. Für so etwas
hatte er keine Zeit mehr.
Auf den Dörfern, die ich als Pfarrer besucht habe,
erlebte ich, dass Gehöfte, die bis dahin für mich
immer offen zugänglich waren, verrammelt und
verriegelt wurden. Das hatte nicht nur mit der
steigenden Kriminalität zu tun, sondern auch
damit, dass die Leute von windigen Vertretern oft
über das Ohr gehauen wurden mit dubiosen Versicherungen und anderem. Ich habe selbst erlebt,
Jesuiten 13
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wie den Leuten wertvolle, alte Möbel für ’nen
Appel und ein Ei abgeschwatzt wurden. Und ich
habe selbst gesehen, wie solche Sachen Lastwagenweise in den Westen gebracht wurden. Erst zu spät
merkten die Menschen, was sie da verschleudert
hatten. Das führte zu einem Misstrauen gegenüber
Fremden, das es bis dahin nicht gab.

Die andere Seite ist:Wenn manche sagen, dass
uns blühende Landschaften versprochen wurden,
die nicht gekommen sind. Dann halte ich dem
entgegen, dass sie sich doch mal die Städte und
Dörfer ansehen sollen und damit vergleichen, wie
es vor der Wende war. Oder sich einmal überlegen,
was sie sich heute alles leisten, woran damals im
Traum nicht zu denken war.
Lieber Thomas, ich weiß nicht, ob Dir das, was
ich hier heruntergeschrieben habe, etwas hilft.
Ich wünsche Dir jedenfalls für diesen Artikel
gutes Gelingen.Viele Grüße, Josef

Die Redaktion dankt Pater Josef Ullrich SJ
für die Erlaubnis, seinen Brief zu veröffentlichen. ■

© Dia-Dienst

Zum Thema „Kapital“ passt sicher auch, dass die
wenigen Banken, die es in der DDR gab, einen
festen Zinssatz hatten. Jetzt müssen die Menschen
sich intensiv damit beschäftigen, wie sie ihr Geld
am besten anlegen können. Das ist für mich eine
signifikante materialistische Konsequenz der neuen
Verhältnisse. Der Materialismus, der von den Kommunisten vertreten wurde, hat seine echte Verwirklichung erst jetzt voll durchgesetzt, wo sich alles um
Geld, Statussymbole, Genießen etc. dreht.
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Begrüßung von West und Ost bei der Maueröffnung 1989 in der Schlesischen Straße in Berlin
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Schwerpunkt

Muss ich mich
schämen, wenn
ich reich bin?
Vor einiger Zeit kam ein Mann in einer Großstadt in eine Beratungsstelle von Jesuiten. Man
sah ihm äußerlich nicht an,dass er wohlhabend
war. Aber die Art und Weise, wie er sich ausdrückte und auftrat, ließ vermuten, dass er daran gewöhnt war,mit Einfluss,Macht und Geld
umzugehen. Im Gespräch ließ er erkennen,
dass er sich als Christ mit der Botschaft Jesu
beschäftigte und dabei das vorrangige Interesse
Jesu an den Armen erkannt hatte.Besonders im
Evangelium des Lukas war ihm aufgefallen,
wie diesen die Spannung arm – reich bewegte.
Der schrieb sein Evangelium für Christen in
Gemeinden, die weniger Bettelarme zu ihren
Mitgliedern zählten, sondern eher Betuchte
und Besitzende. Daraus ergaben sich soziale
Spannungen und Konflikte.Unseren Besucher
bewegte folgende Frage: „Muss ich mich schämen, wenn ich reich bin?“ Wir sind im Gespräch darauf gekommen, dass Jesus arm und
reich gegenüber nicht neutral gewesen ist. Seine Sendung galt natürlich allen Menschen.
Aber die Armen standen ihm besonders nahe.
Er hat zu ihnen anders gesprochen als zu den
Reichen. Den Armen gegenüber war seine
Sprache verheißungsvoll:„Selig seid ihr …“ Die
Sprache an die Adresse der Reichen war nicht
selten mahnend und drohend: „Weh euch …“
Jesus hat nicht den Armen gespielt, er ist selbst
arm gewesen. Er musste sich nicht krampfhaft
mit den Armen solidarisieren, er war einer von
ihnen: kam in der Krippe auf die Welt, hatte
keine eindeutige Wohnstatt, war Heimatvertriebener und wurde in einem fremden Grab
beerdigt. Er nahm aber andererseits die DiensOktober 2005 / 3

te von Wohlhabenden in Anspruch,distanzierte sich nicht von ihren Erwerbsquellen.
Im Gespräch mit meinem Besucher ging es um
die Frage, die schon in der jungen Christengemeinde eine Rolle spielte: Was ist mit den
Wohlhabenden, die zur Gemeinde gehören
und das Leben von Christus erwarten? Der
Evangelist Lukas geht augenscheinlich mehrfach auf diese Frage ein. Die Gefahr ist nicht
gering, dass sie das Wort des Heils „in den Sorgen,dem Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken“ (Lk 8,14).Er sagt aber auch den
Besitzenden, wie sie ihr Vermögen einsetzen
können: „Wenn du ein Essen gibst, dann lade
Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du
wirst selig sein, denn sie können es dir nicht
vergelten. Es wird dir vergolten werden bei
der Auferstehung der Gerechten.“ (Lk 14,13f )
Mein Gegenüber nahm beide Klarstellungen
im biblischen Text wahr. Er legte dar, was er im
Kontext der zweiten Äußerung des Lukas in
der Tat schon alles zugunsten der Notleidenden getan hatte: Er förderte Hausprojekte in
Indien; er setzte sich ein für die Straßenkinder
in Rumänien; er unterstützte den Ausbau einer Schule in einem afrikanischen Land. Er tat
diese Dinge nicht nur für sich allein, sondern
besprach die Projekte mit seiner Familie, mit
seinen Mitarbeitern. Ich denke, er tat, was er
persönlich leisten konnte. Sollte er sich dessen
schämen? Er hatte jedenfalls ein differenziertes
Schuldbewusstsein: etwas schuldig zu sein und
schuldig zu bleiben all den Notleidenden, die
ohne Schuld im Elend leben mussten.
Wenn man täglich den Zeitungen Meldungen
entnehmen muss, wie viele Konzernbosse,
Vorstandsmitglieder von Firmen und Banken,
wie gut besoldete Manager mit Geldern umgehen,die sie selbst nicht erarbeiten,die sie wie
die Mietlinge in der Erzählung des Evangeliums verwenden, besser verschleudern, dann
Jesuiten 15
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fragt man sich:Wie soll eine hoch entwickelte
Gesellschaft mit Menschen umgehen, sich von
ihnen leiten oder verleiten lassen, die überhaupt kein Schuldbewusstsein, kein Verantwortungsbewusstsein haben? In diesen Kreisen – könnte man meinen – muss man einen
Mann,der fragt,ob er sich seines Reichtums zu
schämen habe, überhaupt erst einmal finden,
gleichsam idealiter erfinden, um Hoffnung zu
gewinnen, dass Geld nicht nur stinken muss.
Über viele Jahre kamen in unsere Beratungsstelle junge und ältere Menschen,die nicht nur
an Geld, Macht und Gewinne dachten: Jugendliche, die sich für Jahre verpflichteten, in
Projekten der so genannten Dritten Welt zu arbeiten; Ärzte und Ärztinnen, die in Projekten
vieler Orden ihre medizinischen Fähigkeiten
zur Verfügung stellten; ein hochbegabter afrikanischer Intellektueller wurde allerdings von
seiner eigenen Regierung nicht in ein Projekt
übernommen, weil er deutlich gemacht hatte, er sei für keine Korruption zu haben; katholische Ordensfrauen arbeiten in Projekten
von Nichtregierungsorganisationen zugunsten misshandelter Frauen in Afrika und Asien;
Fernsehexperten setzen sich ein für Straßenkinder in Brasilien. Die Zahl von Männern
und Frauen, Christen und Nicht-Christen, die
im Bewusstsein der Notleidenden in vielen
Ländern leben, wächst ständig. Es gibt nicht
nur die Markt-bezogene Globalisierung, sondern auch die Globalisierung engagierter Anteilnahme an den Leiden in der Einen Welt.
Infolge des Wissens um die weltweite Verknüpfung der Christen untereinander erwächst der
gnadenlosen Herrschaft des Geldmarktes eine
starke Gegenbewegung von Menschen,die der
Versuchung widerstehen, in Geld und Besitz
das Heil zu sehen. Denn diese bringt wie zur
Zeit Jesus viel Unheil über die Welt. ■
Werner Herbeck SJ
16 Jesuiten
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Foto: Erzdiözese Hamburg

Schwerpunkt

Gott
und das Geld
Pastoral unter dem
ökonomischen Diktat?
Dr. Claudia Leimkühler (geb. 1967) ist
Finanzdirektorin der Erzdiözese Hamburg.
Die promovierte Betriebswirtin (Thema der
Dissertation: Unternehmensrechnung und ihre
Überwachung in kirchlichen Verwaltungen) kam
1995 als Seiteneinsteigerin in den kirchlichen
Dienst, zunächst in den Bereich Controlling.
Seit 2002 arbeitet sie in der aktuellen Position.
Frau Dr. Leimkühler, Sie sind zur Neuerrichtung
der Erzdiözese Hamburg in den kirchlichen Dienst
gekommen, haben also kirchliche Verwaltung im
Aufbau mitgemacht.Wie haben Sie diesen Prozess
erlebt?
Es war spannend, denn die Chance, so eine Errichtungssituation aktiv und entscheidend mit
zu gestalten, bekommt man nur einmal. Das
Erzbistum Hamburg ist in einer Zeit der Umbrüche errichtet worden und wir mussten
schauen,wie die Einheit des Bistums angesichts
von geänderten gesellschaftlichen Entwicklungen und unterschiedlichen historischen
Gegebenheiten wachsen kann. Dabei war bei
allen Beteiligten eine Grundbereitschaft da,
sich auf Veränderungen einzulassen.Wir waren
verpflichtet,in allen Bereichen erst einmal Bestandsaufnahmen zu machen, und das nicht
nur im Finanziellen. Dieses sich vergewissern
müssen und die Frage, was wir tatsächlich haben an Personen, Fähigkeiten und Vermögen,
dem konnten wir uns völlig neu nähern und
kaum einer ist uns mit einer Position der Besitzstandswahrung entgegengetreten.
Oktober 2005 / 3

Sie sind also eingestiegen in einer Zeit, in der zwei
Entwicklungen gegeneinander liefen: der Aufbau
einer Diözese und der Abbau klassischer kirchlicher
Strukturen.
Ich würde das nicht so beschreiben, es sind
nicht zwei gegenläufige Bewegungen. Statt als
Abbau würde ich das Zweite als Umbau beschreiben.
Bei vielen kommt zwar an, fehlendes Geld bedeutet Abbau, und so wird die Situation der
Kirche in der Öffentlichkeit heute dargestellt.
Ein weniger an Geld wird gleichgesetzt mit
einem weniger von inhaltlichem Angebot und
einem weniger an Qualität.
Die Tatsache, dass weniger an Geld zur Verfügung steht, ist jedoch nicht zwangsläufig mit
einem Abbau verbunden.Vielmehr erfolgt die
Anpassung unserer Strukturen an die bestehenden Verhältnisse und die veränderte Nachfrage der Menschen.
Wie würden Sie Ihre Tätigkeit beschreiben?
Meine Aufgabe besteht darin, den Entscheidern deutlich zu machen, wofür das Geld ausJesuiten 17
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gegeben wird und wo Ressourcen gebunden
sind. Dadurch werden Handlungsspielräume
deutlich. Diese Aufgabe ist wie ein Spiegel,
der den Handelnden zeigt, was sie tun und
welche finanziellen Konsequenzen dieses Tun
hat.
In diesem Sinn ist meine Aufgabe zusammen
mit den Mitarbeitern in der Verwaltung die eines Dienstleisters für die Bistumsleitung, aber
auch für die Gemeinden und Einrichtungen,
für die wir Leistungen übernehmen.
Dabei gehört Ihre Aufgabe zu den eher unbekannten Seiten von Kirche. „Finanzdirektorin“ hört
sich sehr bürokratisch an.Was für eine Funktion
hat Ihr Job im Betrieb der Kirche?
Die Funktion ist ähnlich wie die eines Finanzminister oder eines Finanzvorstands in einem
Unternehmen. Ganz einfach ausgedrückt:
Meine Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass
nicht mehr ausgegeben wird,als zur Verfügung
steht. Dabei müssen insbesondere zukünftige
Verpflichtungen Berücksichtigung finden.
Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter eine Altersversorgungszusage erhält, dann muss bereits heute gewährleistet sein, dass diese Mittel
später auch zur Verfügung stehen.
Ich bin damit in meiner Tätigkeit auf eine zukunftsorientierte, planerische Aufgabenerfüllung verpflichtet. Dieses bezieht auch die
Überwachung der Einhaltung der Zweckgebundenheit kirchlichen Vermögens zur Erfüllung des pastoralen Auftrags mit ein.
Entscheidungen über die Verwendung von Geld
setzt ja – gerade in Zeiten des Rückgangs der
Gelder – Prioritäten voraus.Wie werden diese
entwickelt?
Für die Entwicklung von Prioritäten gibt es
kein Standardmodell. Das ist immer ein Wechselspiel zwischen dem Bestehenden, den Anforderungen an die Kirche, die an sie herangetragen werden, und dem, was wir als
Kirche in die Gesellschaft hinein vermitteln
möchten.
Wenn beispielsweise das Ziel der Kirche eine offensive Haltung zur Gewinnung neuer
18 Jesuiten
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Christen ist, muss gefragt werden, wie die verschiedenen Aktivitäten auszurichten sind, damit dieses Ziel erreicht wird. Dadurch wird
deutlich,was verändert werden muss.Das kann
im Einzelfall auch schmerzhaft sein.
Wir können als Kirche unsere Prioritäten in
einem Prozess setzen, in dem wir uns immer
wieder in Frage stellen lassen und selbst in Frage stellen.
Sie persönlich werden auch mit Entscheidungen
der Diözese, vor allem mit schwierigen, persönlich
identifiziert. Ist das schwierig in Ihrer Arbeit,
wenn Ihnen „Schuld“ an etwas gegeben wird?
Zu realisieren, dass nicht mehr für alles, das
man sich wünscht, Geld zur Verfügung steht,
tut erst einmal weh. Da ist es natürlich einfacher, zu sagen: der- oder diejenige ist Schuld,
als sich mit Gründen auseinander zu setzen.
Ich mache mir deshalb immer wieder bewusst,
dass nicht ich persönlich gemeint bin. Denn,
der meiste Frust und die meisten Äußerungen
meinen eher die Funktion als mich persönlich,
auch wenn mein Name unter vielen Dingen
steht.
Erfahren Sie Ihre Aufgabe als undankbaren Job, als
Buhmann des Bistums?
Im Umbau der Kirche muss der Bischof leider
auch Entscheidungen fällen, die vielen auf den
ersten Blick als unverständlich erscheinen. Es
ist deshalb normal, dass Unmut sich an Personen festmacht. Das meint aber nicht die Person, sondern einen Sachverhalt, vor dem man
in Ohnmacht steht und den man nicht ändern
kann.
Aber wenn wir Kirche auch für zukünftige Generationen präsent halten wollen, dann
müssen wir unbequeme Entscheidungen treffen und auch dazu stehen.
Wie reagieren Sie auf den Frust vor Ort, der
entsteht, wenn gewohnte und geliebte Dinge
abgeschafft, zusammengelegt oder aufgegeben
werden?
Natürlich gibt es Frust, aber es stellt sich immer die Frage, worauf sich der Frust bezieht.
Schwerpunkt: Kapital
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Bei einem Mitarbeiter in der Gemeinde, in einer Einrichtung oder in der Verwaltung, der
persönlich betroffen ist, weil er seinen Arbeitsplatz verliert, muss ich zulassen, dass er verärgert und wütend ist und kein Verständnis aufbringt. In einer Kirchengemeinde, in der ein
Kirchengebäude aufgegeben wird, muss ich
zulassen, dass da, wo Erinnerungen und Engagement waren, Enttäuschung und Trauer besteht. Das muss sich irgendwo entladen und
es braucht Zeit. Wunden müssen erst einmal
heilen.
Aber ich bin überzeugt, dass – so hart die Dinge im Einzelfall sind – unsere Aufgabe,die Kirche für kommende Generationen zu sichern,
vermittelbar ist, weil im Vordergrund unseres
Handelns, die Sicherung von kirchlicher Präsenz und die Verwirklichung des kirchlichen
Grundauftrages steht.
Es gibt viele Analysen der Situation der Kirche in
Deutschland.Wie interpretieren Sie die Situation
aus Ihrer Perspektive?
Die Kirche in Deutschland befindet sich im
Umbruch. Alle Diözesen sind in der Phase
der Wahrnehmung dieser Umbrüche und Bestandsaufnahme. Allen gemeinsam ist die Erkenntnis, dass es angesichts der finanziellen,
personellen und gesellschaftlichen Entwicklung, nicht so wie bisher weiter geht.
Für den Umgang mit dieser Erkenntnis gibt es
keine einheitliche Lösung. Gleichwohl können und wollen die Bistümer voneinander lernen. Das ist eine sehr positive Entwicklung.
Die Kommunikation unter den Diözesen
wächst. Das bedeutet vor allem, dass die Bestandsaufnahmen gemeinsam durchgeführt
und diese miteinander besprochen werden. So
haben 18 deutsche Diözesen in einem noch
andauernden, mehrjährigen BenchmarkingProzess (Vergleich von Managementpraktiken und
Dienstleistungen; die Redaktion) die Schwerpunktsetzung,die Kostenstruktur und die Einschätzungen zu finanziellen Risiken miteinander verglichen. Das ist für die Situation der
Kirche in Deutschland ein mutmachendes
Zeichen.
Oktober 2005 / 3
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Offenheit und Kommunikation wachsen zwischen
den deutschen Diözesen?
Ja, weil zentrale Fragestellungen nicht von jeder Diözese allein gelöst werden können und
darüber hinaus die Probleme einzelner Diözesen eine enorme Öffentlichkeitswirkung haben. Wir werden von außen als eine Kirche
wahrgenommen.Deshalb wird auch die wechselseitige Unterstützung und Zusammenarbeit
beobachtet und eingefordert. Auch deshalb
wächst zwischen den Bistümern eine neue
Form von Zusammenarbeit.
Was meinen Sie als Profi in Sachen Geld und
Verwaltung: wie viel Geld braucht Gott?
Braucht Gott überhaupt Geld?
Offensichtlich braucht Gottes Kirche es.
In Deutschland leben wir in einer Kirche mit
einer sehr stark ausgeprägten Infrastruktur, die
viele personelle und finanzielle Ressourcen
bindet. Infolgedessen ist der Stellenwert von
Geld in der Kirche im Augenblick hoch, aus
meiner Sicht zu hoch.
Ich würde mir wünschen, dass man sich auf
breiter Ebene zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bekennt und auch die ganz
weltlichen,ökonomischen Pflichten wie selbstverständlich erfüllt. Dies erfordert aber eine
Intensivierung der Kommunikation über die
inhaltliche Zielsetzung und Entwicklung der
Kirche. Es setzt aber auch die Bereitschaft voraus, über das Leistungsausmaß, die Leistungsinanspruchnahme und die Qualität kirchlicher
Dienste Rechenschaft zu geben.
Ich bin zuversichtlich,dass im Erzbistum Hamburg die Umsetzung der „Sieben Leitsätze“
des Pastoralgespräches „Das Salz im Norden“
die angestrebten qualitativen Ergebnisse zeigen wird, und bin deshalb zutiefst davon
überzeugt, dass wir trotz und nach allem Umbau eine lebendige Kirche sein werden, auch
wenn diese anders aussieht, als wir sie heute
kennen. ■
Das Gespräch führte
Bernd Hagenkord SJ
Jesuiten 19
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Schwerpunkt

Money, money …
Geld regiert die Welt, sagt man, aber hoffentlich nicht die Kirche – oder doch? Wer in den
letzten Jahren die Berichterstattung in den
Medien verfolgt hat,wird skeptisch.Es scheint,
als drehe sich auch in der Kirche zunehmend
alles ums Geld. Wie und wo man aufgrund
der stark zurückgegangenen Kirchensteuereinnahmen sparen kann, dominiert die Diskussion zwischen den Finanzgewaltigen der
Bistümern und denjenigen Einrichtungen, die
direkt vom den Bistümern finanziert werden.
Das alles geschieht zum Verdruss derer, die lieber über Inhalte sprechen würden als über Insolvenzen, lieber über Engagement als über
Entlassungen.
Um die Orden ist es in diesem Kontext verhältnismäßig still. Sie haben keinen direkten
Zugriff auf Kirchensteuereinnahmen, sondern
sind höchstens mittelbar über die Diözesen
daran beteiligt. Diese Abhängigkeit ist nicht
gering; und so haben die Mindereinnahmen
der Kirche auch spürbare Konsequenzen für
die Orden.

und eingespart,also z.B.in der Migranten-,Gefängnis- und Krankenseelsorge, in der Hochschulgemeinde, Erwachsenenbildung etc. In
diesen Bereichen haben viele Orden ihr spezielles Charisma. Wenn Gestellungsverträge
weg brechen, weil bestimmte Stellen entfallen
und wenn eine Ordenskommunität von solchen Gestellungsgeldern lebt, muss ein Orden
seinen Standort in einer Diözese schließen.

Zuschüsse werden gekürzt
Spätestens seit das Erzbistum Köln seine Zuschüsse an die von uns Jesuiten geleitete KarlRahner-Akademie komplett gestrichen hat,
ist spürbar geworden, wie sehr die Orden am
Tropf der Bistümer hängen. Ihre Werke sind
häufig eine Art „joint venture“: der Orden
übernimmt die Leitung einer Bildungseinrichtung, das Bistum steuert den Löwenanteil
der Betriebskosten bei.
Oder wenn – wie in Nürnberg – das Bistum
seine Zuschüsse für das von uns Jesuiten geleitete Caritas-Pirkheimer-Haus um mehr als die
Hälfte kürzt, stellt das die Zukunft der ganzen
Einrichtung in Frage.

Einnahmen aus Gestellungsgeldern

Finanzierung durch Spenden?

Die Einnahmen der Orden aus sog. „Gestellungsverträgen“ gehen zurück. In diesen Verträgen verpflichten sich die Orden, gegen ein
vereinbartes Entgelt bestimmte Aufgaben für
die Diözesen zu übernehmen. Zwar mag der
Eindruck täuschen, dass die Verträge mit den
Orden überproportional gekündigt würden,
aber der gegenwärtige Stellenabbau in den
Diözesen macht auch vor den Ordensleuten
nicht halt.
In vielen Bistümern werden Arbeitsfelder in
der kategorialen Seelsorge zusammengelegt

Nun kann man fragen,warum die Orden nicht
mehr Anstrengungen unternehmen,um Spenden zu akquirieren. Dass die Deutschen kein
Volk von lauter Egoisten sind,macht die Spendenbereitschaft nach Aufrufen unserer Nürnberger Missionsprokur für Projekte in der „einen Welt“ immer wieder deutlich.
Aber da liegt auch das Problem: für Maßnahmen zur Linderung akuter Not oder zur Verbesserung der Infrastruktur in den ärmsten
Ländern der Erde lassen sich Menschen leichter mobilisieren als für den laufenden Betrieb
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Hermann von Braunmühl, Präsident der Stellaner-Vereinigung (re.), überreicht dem Leiter der Karl-Rahner-Akademie,
Pater Alfons Höfer SJ, einen Scheck zur Unterstützung der Akademie, der ab Januar 2006 die Zuschüsse seitens der Diözese
gestrichen werden

großer Einrichtungen in Deutschland oder
für die Ausbildung künftiger Multiplikatoren.
Z.B. ist es gar nicht so leicht zu vermitteln,
dass die philosophische Forschung und Lehre
an unserer Hochschule für Philosophie in
München langfristig vielen Menschen zugute
kommt.

Perspektiven
Wie soll man sich zu diesen Entwicklungen
stellen? Natürlich schmerzen sie, und doch
stellt sich die Frage, ob nicht die Orden langfristig eine größere Freiheit gegenüber den
Bistümern bekommen müssen. Diese Unabhängigkeit könnte sich dahin gehend auswirken, dass die Orden das tun, was ihrem Charisma entspricht und nicht das, wofür sie Geld
bekommen.
Mit solchen Projekten müssten wir uns an die
Menschen wenden und aktiv um Unterstützung werben. Wir würden gezwungen, MenOktober 2005 / 3

schen für das zu begeistern, was uns erfüllt und
was wir zur größeren Ehre Gottes und zum
Heil der Menschen tun. Es gibt durchaus Anzeichen, dass mehr Menschen als wir ahnen
(und bei weitem nicht nur Katholiken) bereit
sind, die Orden dazu finanziell instand zu setzen.
Der überwältigende Strom von freiwilligen
Spendern, die sich spontan verpflichteten, die
Karl-Rahner-Akademie in Köln nach dem
Wegfall der Zuschüsse des Erzbistums weiterzuführen, ist ein eindrucksvolles Beispiel.
Nicht zuletzt die finanzielle Unterstützung,
die uns von Freunden des Ordens zufließt –
viele davon sind Leser von Jesuiten – lassen
mich zuversichtlich in die Zukunft schauen.
Die Zukunft der Kirche – auch der Orden –
wird anders sein als heute. Sie wird ungesicherter sein, aber deswegen vielleicht sogar
evangelischer. Sie wird ärmer sein, aber deswegen womöglich reicher als heute. ■
Hermann Kügler SJ
Jesuiten 21
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Geistlicher Impuls

Was suchst Du?
Alle Menschen haben die gleiche Berufung:
lieben und geliebt zu werden. Die Formen, in
der wir diese Berufung leben, können ganz
unterschiedlich sein. Ein wichtiger Kompass
dafür ist unsere Sehnsucht. Die Sehnsucht
zieht uns immer mehr zu dem Ziel,zu dem wir
berufen sind: mehr zu lieben und uns immer
mehr lieben zu lassen von Gott und den Menschen.– Wie folge ich aber der Sehnsucht? Tatsächlich kann man ja wirklich nicht aufbrechen, als wüsste man genau, wo man am Ende
landen werde.
Ein Beispiel für diese Reise ins Ungewisse ist
die Geschichte von Elija am Horeb (1 Könige
19,1–13). Elijas Wirken war von Erfolgen gekrönt und sein Vertrauen in Gott schien sich
auszuzahlen.Dann aber geriet er in Verfolgung
und musste fliehen…
Elija flieht in die Wüste. Das ist ein Ort, wo
man nicht freiwillig hingeht, ein menschenfeindlicher Ort. Immer weiter führt ihn sein
Weg in die Öde. Das Wasser wird knapp, die
Einsamkeit macht ihm zu schaffen, genauso
wie die Zweifel, ob sein Vertrauen in Gott sich
wirklich gelohnt hat. Man kann sich diesen
einsamen Mann vorstellen, wie er ohne festes
Ziel in die Wüste zieht, hinter sich seine Feinde, vor ihm einfach gar nichts, nur Wüste.
Schließlich gibt er auf. Er legt sich hin und
wünscht sich den Tod. Er ist des Weglaufens
müde und will nur noch sterben.Als er schläft,
nähert sich ihm ein Engel, bringt ihm Brot
und Wasser und weckt ihn mit den Worten:
„Steh auf und iss.“
Vielleicht wollen Sie sich einmal fragen: Wo
fühle ich mich fremd? Wovon fühle ich mich
22 Jesuiten

getrieben? Wo habe ich den Eindruck, ich bin
hier am falschen Ort, ich gehöre nicht dazu.
Oder möglicherweise:Wovor möchte ich einfach nur weglaufen? Alles das im Gebet einmal
Gott hinhalten, die Sorgen und Nöte, vielleicht die Erschöpfung.
Dann aber auch:Was trägt mich? Wo begegnet
mir ein „Engel“ und gibt mir Kraft, weiterzugehen? Was stärkt mich, wenn ich gar nicht
mehr will? – Auch das in Gottes Gegenwart
anschauen.
Elija isst und trinkt – und legt sich einfach wieder hin. Offensichtlich begreift er gar nicht,
dass hier seine Chance ist, weiterzugehen, zu
leben, ein Ziel zu erreichen.Wieder rührt ihn
der Engel an mit den Worten:„Steh auf und iss,
sonst ist der Weg zu weit für dich.“
Was hält mich davon ab, weiterzugehen, auch
wenn ich die Möglichkeit habe? Was für Widerstände gibt es in mir? Ängste,Sorgen um die
Zukunft,die mich blockieren? Gibt es dann Situationen, die mich herausfordern, mich stärken und aufbrechen lassen?
Und Elija geht weiter. Gestärkt geht er vierzig
Tage und vierzig Nächte hindurch, bis er zum
Berg Horeb kommt. Als er in einer Höhle
übernachtet, spricht Gott zu ihm und fragt:
„Was willst du hier?“ Da erzählt Elija, wie er
für Gott hart gearbeitet hat, wie er alles getan
hat, damit Gott allein verehrt wird und wie
es ihm nur Verfolgung eingebracht hat. Was
soll man auch sagen? Da wird man verfolgt,
flieht in die Wüste, verdurstet fast und dann
fragt Gott: „Was willst du hier?“ Dabei ist
es die wichtigste Frage überhaupt. Gott gibt
nicht einfach den nächsten Auftrag,sondern er
fragt, was Elija will. Es geht ihm erst einmal
um Elija und nicht darum, dass ein Job erledigt
wird.
Geistlicher Impuls
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Sich heute einmal selber die Frage stellen lassen: Mein Beruf, meine Ausbildung, meine
Freundschaften und Beziehungen, was suche
ich da? Wo tauche ich da auf? Was zieht mich
an? Was hat mich hierhin geführt?
Gott antwortet.Er verabredet sich mit Elija vor
der Höhle und ruft ihn heraus. Zuerst kommt
ein gewaltiger Sturm – aber Gott ist nicht im
Sturm. Danach erschüttert ein Erdbeben die
Gegend – doch Gott ist nicht im Erdbeben.
Danach ein Feuer – aber Gott ist auch nicht im
Feuer. Diese galten als die Zeichen, in denen
man Gott erkennt, große, gewaltige Naturereignisse.Danach hört Elija ein leises,ganz sanftes Säuseln, und Elija erkennt Gott darin, verhüllt sein Gesicht und tritt vor die Höhle. Und
wieder fragt Gott ihn: „Was suchst du hier?“
Gottes Gegenwart ist für uns verborgen.Trotzdem begegnet uns seine Liebe immer wieder,
meistens in Menschen, die es gut mit uns meinen. Gottes Wort an uns hat immer eine sehr
menschliche Zunge.
Sich heute die Frage stellen: Kenne ich das,
dass mein Gespräch mit Gott plötzlich im Alltag seinen Widerhall findet? Dass plötzlich
Menschen mir genau an dem Punkt weiterhelfen, wo ich im Gebet oder im persönlichen
Grübeln stecken bleibe? Kann ich Gottes Zuneigung entdecken in dem, was mich umgibt?
Vielleicht statt in den großen Liturgien und
Feiern ganz woanders? Und wie antworte ich
darauf?
Mit Elija kann man einen Gott kennen lernen,
der uns fragt: „Was suchst du?“ Sich mit diesem Gott zusammenzusetzen und die Seele
baumeln lassen kann gut tun, kann uns helfen,
unser Zuhause zu finden. ■
Ansgar Wiedenhaus SJ
Oktober 2005 / 3
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Aktuell

['magis]
Das Projekt der Jesuiten
zum Weltjugendtag 2005
Als die Glocken in St. Goarshausen zu Mariä Himmelfahrt läuteten, erreichte eine eindrucksvolle Prozession den Rhein: 2 500 junge Leute aus über 50 Ländern gingen an Bord
von zwei großen Rheinschiffen. Im Gepäck
für den Kölner Weltjugendtag hatten sie nicht
nur Pilgerrucksäcke mit ihren regennassen
Klamotten, sondern vor allem ein „Mehr“ an
intensiver geistlicher und gemeinschaftlicher
Erfahrung.
In elf verschiedenen Städten – so z.B. in Aachen, Strasbourg, Fulda oder Speyer – hatte
['magis], das internationale Programm der Jesuiten, eine Woche vorher mit Aussendungsgottesdiensten begonnen. Von dort brachen
die jungen Menschen in ihre jeweiligen Experimente auf: „Die einen pilgerten, andere halfen mit, ein Kinderheim zu streichen, wieder
andere spielten Straßentheater“, erklärte der
slowenische Seminarist Damian. Das Wichtigste sei gewesen,dass die international durchmischten Gruppen in diesen Tagen gemeinsam
lebten und trotz der unterschiedlichen Sprachen miteinander zurechtgekommen sind. An
jedem Tag richteten sie ihr Augenmerk auf
einen bestimmten Punkt: „Was geschieht mir
an Gutem und Schönem?“ so steht es in dem
127 Seiten starken sechssprachigen Pilgerhandbuch. „Kann ich im heutigen Tag etwas von
Gottes Fürsorge entdecken?“
Für Vito (20) aus dem spanischen Sevilla bestand das Experiment in der Begegnung mit
Obdachlosen:„Es geht um kleine,aber wichtige Dinge dabei“,erzählte er:„Mit ihnen reden,
ihnen etwas zu essen geben,ein bisschen für sie
da sein.Ich bin fröhlich und superglücklich,das
24 Jesuiten
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erleben zu können“,sagte er strahlend.Genauso wichtig war für Pauline (16) aus Paris, Jugendliche aus anderen Ländern zu treffen und
miteinander den Glauben zu teilen.Viele zeigten sich begeistert von der Offenheit, wie man
bei ['magis] mit anderen in Kontakt kommen
und bei den Austauschrunden über Fragen des
Glaubens sprechen konnte. Manch einer war
überrascht,dass sich sein Gesprächspartner und
Zeltnachbar plötzlich als Jesuit herausstellte.
Denn auch für das Miteinander von Jesuiten
und Nicht-Jesuiten war das Projekt ein gelungenes Experiment.An der Vorbereitung beteiligten sich mehr als 300 Experimentgruppenleiter und Helfer aus verschiedensten Orden,
Gemeinschaften und Einrichtungen oder einfach Menschen, die sich der „ignatianischen
Familie“ zugehörig fühlen.
Höhepunkt des Projekts war das gemeinsame
Wochenende auf der Loreley vom 13. bis 15.
August. Eine große hellblaue Zeltstadt war
dort auf der Wiese aufgebaut; etwas über dem
Lager gelegen das für die ewige Anbetung
umfunktionierte Zirkuszelt. Aus den kleinen
Auswertungs-Postkarten, die jeder bei seinem
persönlichen Rückblick ausfüllte, setzten die
Experimentgruppen ihren Beitrag für das große Apsismosaik zusammen. Darin erscheint
Christus gleichsam durch alle Farben der
Wirklichkeit hindurch. Bei der Festmesse mit
Bischof Franz Kamphaus machte der Provinzial der deutschen Jesuiten, Stefan Dartmann SJ,
in seiner Predigt noch einmal die spirituelle
Dimension des Projekts deutlich: „Das Magis
der Liebe Gottes spornt uns dazu an, das Magis
unser Liebe zu wagen. In diesen Tagen ist uns
vielleicht bewusst geworden, dass das Magis
unserer Antwort auf den Ruf des Herrn kein
quantitatives Mehr sein kann, kein länger, höher, weiter. Eher geht es um ein näher, tiefer,
inniger; um ein wacher, wahrer. Eher geht es
darum, den bunten Farben der Gegenwart des
Herrn in der Welt, in der Kirche, in meinem
Leben,wie sie das Apsisbild zeigt,nachzugehen
und sie zu verkosten.“
Der immer wieder (übrigens regelmäßig beim
Halleluja) einsetzende Regen konnte der StimAktuell
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Festgottesdienst auf der Loreley mit Bischof Franz Kamphaus und Provinzial Stefan Dartmann SJ
und 3000 jungen Menschen des ['magis]-Projekts

mung in der Freilichtbühne jedenfalls keinen
Abbruch tun. Bis spät in die Nacht folgte beim
Kulturfestival ein Programmpunkt dem andern, von einer taiwanesischen Schwertübergabe-Zeremonie bis hin zur Aufführung des
Paulus-Schiffbruchs der Malteser. Jede Nation
wollte schließlich mit dabei sein.
Nach dem Aufbruch im strömenden Regen
boten die Stunden während der Fahrt auf dem
Schiff nach Köln die richtige Gelegenheit zum
Abschied nehmen. Und der fiel manchen gar
nicht so leicht.Wenn auch ['magis] mit der Ankunft in Bad Godesberg offiziell zu Ende ging,
Oktober 2005 / 3

gab es während der folgenden Tage beim Weltjugendtag ein Wiedersehen. Etwa im Café
['magis] bei St.Alban.Am Stadtgarten gelegen,
bot der Treffpunkt unter den Bäumen einen
idealen Rahmen, um sich zu verabreden, auszuruhen, Leute zu treffen und sich auszutauschen oder miteinander in der Kirche nebenan
zu beten.Oder am Freitagabend auf dem ['magis]-Fest im Aloisiuskolleg.Dort ließ die filmische Dokumentation die ['magis]-Erfahrung
der letzten Woche noch einmal aufleben. ■
Martin Stark SJ
Jesuiten 25
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Neues aus dem
Jesuitenorden
Jesuiten gedenken der Opfer
von Hiroshima
Am 6. August 1945 wurden Jesuiten aus
Deutschland Zeugen des Einsatzes der ersten
Atombombe durch die US-Armee in Hiroshima. Daran erinnert zum Jahrestag dieser Katastrophe der Provinzial der Deutschen Provinz,
Pater Stefan Dartmann SJ: „Die Geschichte
des Jesuitenordens ist seit den Tagen des Hl.
Franz Xaver untrennbar mit der Geschichte
der christlichen Mission in Japan verbunden.
1921 wurde die Mission in Japan von der
Ordensleitung in Rom den deutschen Jesuiten anvertraut. Seitdem haben sich insbesondere Jesuiten aus der norddeutschen Provinz
als Priester und Professoren in Tokio an der
ordenseigenen Sophia-Universität engagiert.
Noch heute sind rund 15 deutsche Jesuiten in
Japan tätig. Im Bewusstsein dieser historischen
Bindung gedenken wir in besonderer Weise
der Opfer von Hiroshima und Nagasaki.“
Aus Berichten noch lebender Zeitzeugen wie
dem jetzt 88-jährigen Pater Klaus Luhmer SJ,
der seit 1937 als Missionar und Professor in
Japan tätig ist, sowie aus den Dokumenten
des deutschen Ordensarchivs geht hervor, dass
1945 vierzehn deutsche Jesuiten Zuflucht im
Noviziatshaus des Ordens, das etwas außerhalb
von Hiroshima gelegen war, gefunden hatten.
Unmittelbar nach dem Abwurf der Atombombe am 6. August organisierten die Jesuiten
in ihrem Haus die Erstversorgung der Schwerverletzten. Rund 100 Opfer konnten aufgenommen werden und wurden vom damaligen
Rektor des Hauses – Pater Pedro Arrupe SJ,
26 Jesuiten
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dem späteren Generaloberen der Jesuiten (1965
bis 1983) – betreut. Pater Arrupe, der vor seinem Eintritt in die Gesellschaft Jesu Medizin
studiert hatte, leistete in den folgenden Tagen
darüber hinaus Hilfe für die zahllosen Verwundeten in der Stadt. Unter den deutschen Jesuiten, die die Katastrophe von Hiroshima mit
erlebten und überlebten, war auch der spätere
Zen-Meister Hugo Enomiya-Lassalle SJ aus
Westfalen (1898 –1990), dessen Lebenswerk
der Verständigung zwischen Christentum und
Zen-Buddhismus gewidmet war.

Jesuiten in Hamburg
Der Hamburger Erzbischof hat dem Orden
angeboten, zu Beginn des nächsten Jahres die
Seelsorge am „Kleinen Michel“,einer der zentralen katholischen Kirchen der Innenstadt, zu
übernehmen. Pater Provinzial hat dieser Bitte
gern entsprochen. Als Grundlinie eines zukunftsfähigen Konzeptes zeichnet sich ab: Die
Jesuiten gestalten dort ein „urbanes Seelsorgezentrum“ mit Kirche, katholischer Glaubensinformation und der Möglichkeit weiterer
Schwerpunkte,z.B.im akademischen Bereich.
Reizvoll ist für den Orden,nach dem Weggang
aus der Ansgar-Schule wieder ein „Gesicht“
seiner pastoralen Präsenz in Hamburg zeigen
zu können.

20 Jahre Haus Oederquart
Dass der Orden ein Haus in der Abgeschiedenheit der norddeutschen Marschlande besitzt, ist vielen nicht bekannt. Es handelt sich
um ein Jugendhaus in Oederquart,von der KSJ
Hamburg liebevoll nur „Oe“ genannt. Vor
20 Jahren hatte Pater Pawlicki SJ eine alte
Schule im Kehdinger Land (auf der Karte:
zwischen Stade und Cuxhaven) gekauft. In Eigenarbeit mit vielen Ehrenamtlichen wurde
daraus ein Jugendhaus, das die KSJ für unterschiedliche Veranstaltungen nutzt. So ist es zu
einem Haus geworden, das der Jugend gehört,
Nachrichten
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das von Jugendlichen in Schuss gehalten wird
und das der KSJ Hamburg ein gutes Stück ihrer Identität gibt.Am 3. September hat die KSJ
dieses kleine Jubiläum gebührlich mit einem
Fest gefeiert.

80 Jahre Exerzitienhaus
Schloss Fürstenried

Heute steht die Arbeit des Exerzitienhauses im
Schloss Fürstenried unter der Leitung von Pater Herbert Graupner SJ.

Gewalt in Simbabwe: Jesuiten fordern
Thierse zum Handeln auf
Die deutschen Jesuiten haben an Bundestagspräsident Wolfgang Thierse appelliert, sich der
Menschenrechtsverletzungen in Simbabwe anzunehmen.Auf Befehl des „autoritären Staatschefs Robert Mugabe“ seien in dem ostafrikanischen Land inzwischen 300 000 Arme aus
den Städten vertrieben worden, heißt es in einem am 20. Juni in Nürnberg veröffentlichten
Brief des Missionsprokurators der Jesuiten,
Pater Peter Balleis SJ,an Thierse.Bei den Übergriffen von Soldaten und Polizei seien wiederholt Kinder getötet worden.Ein von deutschen
Dominikanerinnen geführtes Krankenhaus
und ein Kindergarten seien abgerissen wor© Schloss Fürstenried

Am 8. August 1925 konnte Kardinal Faulhaber
das umgebaute Schloss Fürstenried als Exerzitienhaus der Erzdiözese München und Freising einweihen.Noch am gleichen Tag begann
unter der Leitung von Pater Victor Hugger SJ
der erste Exerzitienkurs mit 85 Lehrerinnen.
Seitdem ist die Tradition nicht abgebrochen.
Jesuiten sind mit ihren Angeboten ständig präsent. Seit nahezu 40 Jahren stellen sie auch die
Leiter dieses Hauses. Die Patres Johannes Hegyi SJ, Karl Wagner SJ und Theo Beirle SJ waren in dieser Zeit die prägenden Personen.
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Exerzitienhaus Schloss Fürstenried in München
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© Jesuitenmission
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Pater Peter Balleis SJ (2.v.l.) bei der Verleihung der Franz-Xaver-Medaille in Dresden

den. Die Vertriebenen würden mit Bussen ins
Hinterland transportiert, wo sie völlig mittellos Krankheit und Hunger preisgegeben seien.
Die katholische Bischofskonferenz von Simbabwe habe die Regierung aufgefordert, die
Gewalt sofort einzustellen.Als Soforthilfe stellte die Jesuitenmission 400.000 E bereit und rief
zu Spenden auf. (KNA)

Verleihung der Franz-Xaver-Medaille
Bei Spendertreffen der Jesuitenmission anlässlich einer Konzert-Tournee im Mai 2005 wurde verdienten Wohltätern die Franz-XaverMedaille der Jesuitenmission verliehen. In
Dresden erhielten sechs Persönlichkeiten die
Medaille, aus dem Großraum Köln wurden
zehn Personen und Gruppen ausgezeichnet
und in Mannheim sieben. Die Medaille wurde
2002 zum 450. Todestag des hl. Franz Xaver,
des Mitbegründers und ersten Missionars des
Jesuitenordens, geschaffen und bisher an eine
Reihe ausgewählter Wohltäter der Jesuitenmission verliehen. Der Orden sagt den so Geehrten auch an dieser Stelle ein herzliches
28 Jesuiten

Dankeschön für ihren langjährigen Einsatz zugunsten der Jesuitenmission.

Dank für Briefmarken
Die Briefmarkenabteilung des Berchmanskollegs dankt ganz herzlich allen, die in den vergangenen Monaten so engagiert auf die Bitte
reagiert haben, die Jesuitenmission in Nürnberg durch das Sammeln von Briefmarken zu
unterstützen.Auch weiterhin wird um die Zusendung von Postwertzeichen gebeten an das
Berchmanskolleg, Markus Vallaster, Kaulbachstraße
31a, 80539 München.

Iñigo Award
Im Rahmen des Weltjugendtags wurde erstmals der von Jesuiten gestiftete internationale
Kurzfilmpreis „Iñigo Award“ verliehen. Der
Wettbewerb stand unter dem Thema „City of
God“.Teilnehmen konnten Filme, die sich mit
der Gegenwart und Abwesenheit Gottes in der
modernen säkularen Welt beschäftigen und
Nachrichten
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die spirituelle Erfahrungen von jungen Menschen ausdrücken. Dies sollte insbesondere
auch die soziale Dimension (Glaube und Gerechtigkeit) mit einschließen. Über 40 junge
Regisseure aus 11 Ländern hatten ihre Beiträge eingesendet. Die meisten der eingesandten
Beiträge waren Spielfilme, ein Drittel Dokumentationen und drei Trickfilme. Der mit
2.500 E dotierte 1. Preis ging an Daniel Lang
für seinen Film „Gram“. Den 2. Preis (1.500 E)
erhielt Charles Kinanne für seinen Beitrag
„God in the Streets of New York City“. Susann Schmink bekam für ihre Arbeit „Falling
Grace“ den mit 1.000 E dotierten 3. Preis
zuerkannt. Die Preisverleihung fand statt
am 19. August auf der Mediapark-Bühne Köln
im Rahmen eines Rockkonzerts. Moderiert
wurde die Preisverleihung von Franziska Walser und Godehard Brüntrup SJ. Der Schirmherr Mark Rotsaert SJ (Brüssel), der Medienwissenschaftler Prof. Sven Thomas und der
Filmkritiker Josef Lederle (filmdienst) haben
den „Iñigo-Award“ an die Preisträgerinnen
und Preisträger überreicht.
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Personalnachrichten

• P.Philipp Görtz ist seit September Subregens
am Priesterseminar St. Georgen. Neben dieser Aufgabe absolviert er ein Aufbaustudium
im Bereich Pastoraltheologie und Religionspädagogik.
• P.Jerzy Hansel wurde im Mai 2005 zusätzlich
zu seiner Tätigkeit an St. Ignatius zum Kaplan
an der Pfarrei St. Engelbert in Essen ernannt.
• P. Stephan Kessler wurde von Pater Provinzial nach Zustimmung des Bischofs von Limburg, Dr. Franz Kamphaus, zum Regens des
Priesterseminars St. Georgen ernannt. Er hat
sein Amt am 1. September 2005 angetreten.
• P. Peter Knauer wurde aus Anlass seines
70. Geburtstages am 1. Mai 2005 in St. Georgen eine Festschrift überreicht.
• Br. Michael Koop arbeitet seit September
im Rahmen seiner Pastoralzeit im Seelsorgeteam von St. Michael in München mit. Zudem absolviert er eine Ausbildung im Bereich
der Exerzitienbegleitung in Wien.
• P. Peter Linster wurde mit Schreiben vom
11. Mai 2005 durch den Generalpostulator des
Ordens, P. Molinari, zum Vize-Postulator in
der Causa Pater Rupert Mayer (Heiligsprechungsverfahren) ernannt.
• P. Hieronymus Messmer beendet seine Tätgkeit in Hof und übernimmt am 1.September
2005 das Amt des Krankenhausseelsorgers im
St. Elisabethkrankenhaus in Leipzig.
• P. Giovanni Sala, emeritierter Professor an
der Hochschule für Philosophie in München,
wurde anlässlich seines 75. Geburtstages mit
einer Festschrift geehrt.
• P. Christof Wolf wird von September 2005
bis Mai 2006 einen Kurs „Einführung in die
Filmproduktion“ der Filmakademie in New
York besuchen. Ab Sommer 2006 gehört er
zum Berchmanskolleg und soll dort eine Arbeit im Medienbereich der Provinz übernehmen. ■
Zusammengestellt von
Thomas Busch
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Vorgestellt

Der Ökonom der
Deutschen Provinz
der Jesuiten im
Gespräch

meinem Alltag vor? Wie verhalte ich mich ihm
gegenüber und in der Konsequenz meinen
Mitmenschen gegenüber? Habe ich eine Beziehung zu ihm? Als Seelsorger war ich mit
diesen Fragen täglich beschäftigt. Und wenn
ich mit anderen Menschen über deren Antworten auf solche Fragen sprach, bekam ich so
nebenbei Antworten für mich selber mit. Auf
diese Weise habe ich viel und immer wieder
neu gelernt. Jetzt lerne ich eine Menge anderer Dinge, aber die sind für die ewige Seligkeit
wohl nicht so bedeutungsvoll.
Was macht denn eigentlich der Provinzökonom?
Er verwaltet,im weitesten Sinne.Wir sind rund
450 Jesuiten in unserer Provinz und leben
in Häusern, in Mietwohnungen, in Altenheimen, eigenen oder angemieteten. Wir betreiben Werke verschiedener Art und Größe von
Schulen bis Einmannunternehmungen. Um
dies alles zu tragen, finanzieren und fundieren,
haben wir Stiftungen,GmbHs und Vereine gegründet,müssen wir Rücklagen und Reserven
bilden, Verträge abschließen, da muss permanent gebaut, renoviert und instand gehalten
werden.Wir haben viele angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und in allem sind
Ordnung und Übersicht gefragt. Natürlich

Foto: Busch

Pater Lutz Hoffmann, Sie üben jetzt seit zwei
Jahren das Amt des Provinzökonomen aus. Hat
sich dadurch etwas in Ihrem Leben verändert?
Ja, sehr. Ich war mein Leben lang Seelsorger,
jetzt mache ich Innendienst. Das sind ganz
neue Perspektiven:Als Seelsorger bin ich ständig unterwegs, treffe immer neue Leute und
begegne dauernd neuen Glaubenssituationen;
jetzt sitze ich überwiegend am Schreibtisch
und begegne Menschen in den genau abgezirkelten Zusammenhängen von Konferenzen.
Aber das ist nicht alles. Für jeden Menschen ist
die Frage wichtig, wie ich es mit meinem Gott
halte. Glaube ich? Bete ich? Kommt Gott in
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Pater Lutz Hoffmann mit Frau Monika Reiser im Büro der Buchhaltung im Provinzialat
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mache ich nicht alles selber, aber Einiges. Und
bei mir landen vor allem die schwierigen Dinge,die Entscheidungsfragen und die Konflikte.
Muss man dafür Priester sein?
Nicht im Geringsten.Aber Jesuit. Es gibt Dinge, die können Sie nicht den Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeitern überlassen. Die wollen ganz
zu Recht ein Ordensmitglied haben, auf dessen Entscheidungen sie sich verlassen und berufen können. Das ist in allen Werken und
auf allen Ebenen bis hin zur Ordensleitung in
Rom so. Deswegen haben wir in jedem Haus,
in jeder Provinz und im Generalat einen Ökonomen.Wenn Sie das auf das Beispiel einer Familie übertragen: Sie können selbstverständlich das Familieneigentum dem freundlichen
Nachbarn zur Verwaltung überlassen; aber der
braucht Anweisungen, was er damit tun darf
und was er lassen muss. Und in Zweifelsfällen
muss die Familie entscheiden,was sie für wichtig und richtig hält.
Wie reagieren Sie denn auf die veränderte Lebenssituation?
Also, die Äußerlichkeiten wie eine neue Stadt
oder ein neues Büro spielen für mich keine
große Rolle.Aber für mein Seelenleben brauche ich viel mehr Zeit. Das ist anders, aber das
habe ich ja schon erklärt. Ich merke es daran,
dass ich mehr Bedarf an ruhigen und stillen
Stunden habe und auch mehr am geselligen
Gespräch mit Mitbrüdern. Ich muss einfach
mehr beten. Auch zweifeln und mit mir ringen. Wie jeder andere Berufstätige halt auch.
Sind Sie glücklich?
Mit meiner Aufgabe? So ein Job macht niemanden glücklich. Damit ist man zufrieden
oder nicht. Glücklich sein, das entscheidet sich
im Gesamt der Lebenszusammenhänge. Und
da kann ich aus vollem Herzen dem Propheten Jeremia zustimmen: „Du hast mich betört,
Gott, und ich ließ mich betören.“ Damit bin
ich glücklich. Ja, wirklich. ■

Seite 31

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie haben in diesem Interview den
„Finanzminister“ der Jesuiten in
Deutschland kennen gelernt und die
Spannung spüren können zwischen dem
priesterlichen Selbstverständnis eines
Ordensmannes und den Zwängen der
Verwaltung einer großen Ordensprovinz.
Sicher ist Ihnen dabei auch der Hinweis
auf die Zuständigkeit für die Personalverwaltung in unserem Orden aufgefallen.
Deutschlandweit sind es rund 650 Menschen, die in Einrichtungen und Werken
der Jesuiten in unterschiedlichsten Funktionen als Angestellte beschäftigt sind.
Ohne ihre Arbeit und ihr Engagement
wäre vieles nicht möglich. Solche Leistungen haben ihren Preis: Auch wenn
wir den Einsatz unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nicht nur materiell sehen
wollen, bleibt doch die nüchterne Bilanz,
dass Personalkosten einen ganz erheblichen Faktor in den Haushalten des
Ordens ausmachen.
Auch deshalb sind wir, was die Zukunftsfähigkeit und Flexibilität unserer Werke
angeht, mehr denn je auf die ideelle und
finanzielle Unterstützung durch Freunde
und Förderer des Ordens angewiesen.
Für Ihre Hilfe sage ich Ihnen ein herzliches „Vergelts Gott“!

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung

Die Fragen stellte Thomas Busch
Oktober 2005 / 3
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Medien
Eckhard Frick:
Sich heilen lassen

Personalien
Stefan Kiechle:
Macht ausüben

Jubilare
02. Oktober
P. Benno Krämer
70. Geburtstag
05. Oktober
P. Josef Jaksch
90. Geburtstag
13. Oktober
P. Raimund Baecker
75. Geburtstag

76 Seiten
ISBN 3-429-02698-9

80 Seiten
ISBN 3-429-02700-4

Heilungen werden gerne als
Erfolgsstories erzählt. Denjenigen, welche die Gabe der
Heilung besitzen, wird eine
gewisse Macht zugesprochen.
Dem steht jedoch eine spirituelle Tradition entgegen,
die sich auf den verwundeten
und zeit seines Lebens hinkenden Ignatius von Loyola
bezieht.Von ihm lässt sich
lernen, wie Wunden heilsam
sein können.Wer Heilung
sucht, wird dem „inneren
Heiler“ oder aber dem „inneren Saboteur“ begegnen.
Auch der Heiler hat eine unbewusste, ohnmächtige Seite.
Heilung ist ein Geschehen,
das wir verfehlen oder zulassen können, auch angesichts
„unheilbarer“ Krankheit.

Viele Menschen üben Macht
aus: als Chefin oder Pfarrer,
als Psychologe oder Seelsorgerin, als Vater oder Mutter
oder Kind, als Lehrerin oder
Ärztin, als geistlicher Begleiter oder Freund. Ist Macht
gut? Korrumpiert Macht –
und wie erliegt man der Droge nicht? Was hat Macht mit
gelebter Spiritualität zu tun?
Um diese und ähnliche Fragen geht es in dem Buch. Es
will allen, die aus christlicher
Inspiration zu leben versuchen, helfen, ihre große oder
kleine Macht in Welt oder
Kirche, Familie oder Beruf,
Privatleben oder öffentlicher
Aufgabe besser wahrzunehmen, zu verstehen und auszuüben. ■

25. Oktober
P. Franz Scharfenberger
80. Geburtstag
27. Oktober
P. Johannes B. Wild
75. Geburtstag
09. November
P. Bruno Schüller
80. Geburtstag
P. Heinz Gündhart
75. Geburtstag
15. November
Br. Johann Glora
90. Geburtstag
22. November
P. Philipp Schmitz
70. Geburtstag
27. November
P. Franz Beschorner
60. Ordensjubiläum

Weitere Informationen: www.jesuiten.org/buch
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Autoren dieser Ausgabe
Verstorbene
P. Ladislaus Ballay (HUN)
* 28.04.1923
† 04.08.2005
Seelsorger in München
Br. Heinrich Leifeld
* 17.10.1938
† 21.06.2005
Sakristan in Sankt Georgen

Thomas Busch
München. Öffentlichkeitsreferent im Provinzialat
der Jesuiten

Thomas Gertler SJ
Frankfurt. Rektor von
Sankt Georgen

Bernd Hagenkord SJ
Hamburg. Jugendseelsorger
in der KSJ

Werner Herbeck SJ
Berlin. Offenes Forum
Glaube

Dr. Burkhard Hose
Würzburg. Akademikerseelsorge und Schulseelsorger

Tobias Karcher SJ
Ludwigshafen. Leiter des
Heinrich Pesch Hauses

Hermann Kügler SJ
München. Delegat für
Planung und Entwicklung

Martin Stark SJ
Frankfurt. Projektteam
['magis]

Günther Switek SJ
Osnabrück. Seelsorger
im Kloster Nette

Josef Ullrich SJ
Dresden. Krankenhausseelsorger

Ansgar Wiedenhaus SJ
Nürnberg. Socius im
Noviziat

Tobias Zimmermann SJ
Berlin. Lehrer und Schulseelsorger am Canisius Kolleg

P. Wilhelm Hunger
* 12.10.1911
† 18.08.2005
Redaktion „Katholische
Missionen“ (Bonn)
P. Hans-Georg Lachmund
* 28.06.1933
† 19.08.2005
Rektor im Aloisius-Kolleg
und Canisius-Kolleg
Br. Thomas Korrek
* 25.06.1921
† 03.09.2005
Mitarbeiter im Provinzialat
in Berlin und Köln

Wir gedenken im Gebet
auch der Verstorbenen
aus dem Kreis unserer
Leserinnen und Leser.
R.I.P.
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Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.
Menschen aus allen Berufen und Altersschichten unterstützen
durch Gebet und Finanzmittel die Anliegen der Jesuiten. Ohne diese Hilfe können wir Jesuiten weder unsere Aufgaben in
Deutschland noch weltweit in den Missionen durchführen.
Die vierteljährlich erscheinende Publikation JESUITEN will
Sie am Leben und Arbeiten der deutschen Jesuiten teilnehmen
lassen und Ihnen zugleich danken für Ihr Engagement und Ihre
Unterstützung. Darüber hinaus sind wir den Freunden der Gesellschaft Jesu verbunden im Gebet und in der Eucharistiefeier.

Spenden

Informationen:
Freunde
der Gesellschaft Jesu e.V.
Seestraße 14
80802 München
Fon 089 38185-213
Fax 089 38185-252
redaktion@jesuiten.org
Spendenkonto: 2 121 441
LIGA Bank BLZ 750 903 00
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In vielen Bereichen ist der Jesuitenorden nahezu ausschließlich
auf Spenden angewiesen. Bei der Ausbildung der jungen Jesuiten, die sich meist über mindestens zwölf Jahre erstreckt, können wir im allgemeinen ebenso wenig mit staatlicher oder
kirchlicher Unterstützung aus Steuergeldern rechnen wie bei
der Pflege der alten oder kranken Ordensmitglieder.Auch und
gerade unsere Schulen und Hochschulen, Exerzitien- und Bildungshäuser, Kirchen und Seelsorgezentren brauchen private
Zuschüsse. Selbst für die kleinste Unterstützung sind wir dankbar und bitten um Spenden. – Selbstverständlich haben Spender auch die Möglichkeit,besondere Anliegen ihrer Wahl durch
den Eintrag eines entsprechenden Stichworts im eingedruckten Überweisungsträger zu benennen.
Durch Bescheinigung des Finanzamtes München für Körperschaften ist der Verein „Freunde der Gesellschaft Jesu“ als ausschließlich und unmittelbar religiösen Zwecken dienend anerkannt und berechtigt,Spendenbescheinigungen auszustellen.
Freunde der Gesellschaft Jesu

Bitte geben Sie für
die Spendenbestätigung
deutlich lesbar
Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

Datum

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Kontoinhaber/Spender: Name, Ort (max. 27 Stellen)

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

Spende
für den Jesuitenorden

Unterschrift

E U R

Betrag

ggf. Verwendungszweck

Bankleitzahl

75090300

LIGA Bank München

Konto-Nr. des Empfängers

(Bankleitzahl)

20

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck
für die Überweisung des Betrages von
Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung.
Den Vordruck bitte nicht beschädigen,
knicken oder bestempeln.

I

bei

EUR

LIGA Bank München

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

Der Beleg gilt als Spendenbescheinigung
für Zuwendungen bis zu EUR 100,00 nur in Verbindung
mit Ihrem Kontoauszug oder dem Kassenstempel
des Geldinstituts.

Datum

Kontoinhaber/Spender

Verwendungszweck

2 121 441

Konto Nr.

Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.

Empfänger

Konto-Nr. des Auftraggebers

Beleg für Kontoinhaber/Spender

Bitte geben Sie auf dieser Zuwendungsbestätigung
Ihren Namen mit Anschrift an.

10:48 Uhr

2121441

FREUNDE GESELLSCHAFT JESU E.V.

Empfänger (max. 27 Stellen)

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

Überweisungsauftrag/Zahlschein

Bitte an der Perforation abtrennen

12.09.2005

SPENDE
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Bestätigung
Der Verein „Freunde der Gesellschaft Jesu“
ist durch Bescheinigung des Finanzamtes
München vom 05.11.2004 (St.Nr. 143/850/
209033) als ausschließlich und unmittelbar
religiösen Zwecken dienend anerkannt.
Wir bestätigen, dass wir den uns zugewendeten Betrag ausschließlich zur Förderung
der Deutschen Provinz der Jesuiten und ihrer
Projekte verwenden.
Bei Spenden ab EUR 10,00 erhalten Sie von
uns unaufgefordert eine Spendenbescheinigung.
Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.
Seestraße 14
80802 München
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